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Zusammenfassung

Die Planung logistischer Dienstleistungen im Rahmen von Kontraktlogistikausschreibun-
gen ist ein Beispiel für das Design von Transport- oder Logistiksystemen, bei dem innerhalb
kurzer Zeit eine Vielzahl möglicher Lösungen evaluiert werden muss. Besonderes Augen-
merk liegt dabei auf Grund des hohen Kostenbeitrags menschlicher Arbeitskraft auf der
Ausgestaltung manueller Kommissioniersysteme. Durch die Komplexität des Planungs-
problems, die Unsicherheit der in die Planung eingehenden Daten und den Mangel an
systematischer Entscheidungsunterstützung ist die Qualität der Planungsergebnisse nicht
abgesichert. In der Folge entstehen Dienstleistungsangebote, die für den Dienstleister teil-
weise wirtschaftlich nachteilig sind oder deren Leistungsspektrum nicht die Bedürfnisse
des Kunden deckt.

Von Seiten der Forschung werden unzählige Lösungsansätze zu den unterschiedlichsten
Teilproblemen der Lagerplanung bereitgestellt. Dabei werden hauptsächlich einzelne
Aspekte des Gesamtproblems fokussiert, wodurch die jeweils anderen Aspekte in den
Hintergrund rücken. Wenn eine solche Komplexitätsreduktion auch nicht gänzlich un-
geeignet ist, um eine Planung überhaupt realisieren zu können, so muss sie doch auf
belastbaren Gründen basieren. Da in der Forschung bislang keine systematische Untersu-
chung des Einflusses der Planungsparameter auf die Lagerleistung in Abhängigkeit von
verschiedenen Lagereigenschaften erfolgte, ist eine Bewertung der Forschungsergebnisse
zu den Teilproblemen hinsichtlich ihres praktischen Nutzens nur eingeschränkt möglich.
Gleichzeitig ist ein Transfer der Planungsmethodik in die Praxis kaum möglich, da wesent-
liche Rahmenbedingungen unberücksichtigt bleiben. Die Forschungslücke besteht also
in einer umfassenden Bewertung von Planungsparametern für Kommissioniersysteme
hinsichtlich ihres Beitrags zur resultierenden Lagerleistung.

Die vorliegende Arbeit trägt zur Schließung dieser Lücke bei, indem sie dominante
Merkmale von Lagerdienstleistungen identifiziert. Hierzu wird ein generisches Simu-
lationsmodell genutzt, das die Darstellung und Untersuchung unterschiedlicher Lager-
szenarien in einer Mehrfall-Studie ermöglicht. Die Evaluation der Planungsparameter
wird durch die Anwendung eines „Design-of-Experiments“-Ansatzes ermöglicht, der die
effiziente Durchführung von Parametervariationsexperimenten gestattet. Auf Basis der
Simulationsergebnisse werden mittels explorativer Analysen die Effekte einzelner Parame-
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ter sowie Auswirkungen von Interaktionseffekten auf die Lagerleistung bestimmt. Durch
eine fallübergreifende Analyse werden Parameter mit dominanter Wirkung identifiziert.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass insbesondere die in der Literatur wenig beach-
teten nachfrageseitigen Parameter dominieren. Diese Tatsache ist besonders kritisch zu
bewerten, da diese kaum kontrollierbar und stark unsicherheitsbehaftet sind. Für die
Praxis ergibt sich hieraus die Implikation, vor allem Lösungen, die gegenüber Schwan-
kungen in diesen Parametern robust sind, zu wählen. Für die Wissenschaft resultiert die
Forderung, auch in eng fokussierten Forschungsarbeiten die wesentlichen dominanten
Parameter bei der Bewertung der Forschungsergebnisse zu berücksichtigen. Ebenso wird
der in der Literatur bestehenden Forderung nach robusteren Lösungen und Verfahren, die
dazu beitragen, solche Lösungen zu identifizieren, durch die Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit Nachdruck verliehen.

Des Weiteren wird die operative Nutzbarkeit des entwickelten Simulationsmodells
bewertet und seine Vorteile gegenüber dem traditionellen Planungsprozess in der Praxis
aufgezeigt. Seine Nutzung verbessert nicht nur den Planungsprozess selbst, sondern
ermöglicht auch eine fallspezifische Dominanzanalyse und hierdurch die Identifikation
robuster Lösungen.
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Abstract

The planning of logistics services within contract logistics is an example of the design of
transport or logistics systems in which a large number of possible solutions have to be
evaluated within a short period of time. Particular attention is to be paid to the design of
manual picking systems due to the high cost contribution of human labor. On account
of the planning problem’s complexity, the uncertainty of the data used in planning, and
the lack of systematic decision support, the quality of the planning results is not assured.
Subsequently, service offers are created that are sometimes economically disadvantageous
for the service provider. Also offers whose range of services do not meet the needs of the
customer may result.

Countless approaches to the most diverse sub-problems of warehouse planning are
provided by researchers. In doing so, mainly individual aspects of the overall problem are
focused, whereby the other aspects recede into the background. Even if such a reduction
in complexity is not entirely unsuitable for being able to implement planning at all, it
must be based on reliable reasons. Since there has been no systematic research into
the influence of planning parameters on warehouse performance as a function of the
warehouse’s various properties, it is not possible to evaluate the research results with
regard to their practical use. At the same time, a transfer of the planning methodology
into practice is hardly possible, since essential framework conditions are not taken into
account. The research gap is thus represented by a comprehensive assessment of planning
parameters for order picking systems.

The present work contributes to closing this gap by identifying dominant features
of warehousing services. For this purpose, a generic simulation model is used, which
enables the representation and investigation of different storage scenarios in a multi-case
study. The evaluation of the planning parameters is made possible by applying a „design-
of-experiments“ approach, which allows the efficient execution of parameter variation
experiments. Based on the simulation results, the effects of individual parameters and
their interaction effects on warehouse performance are determined using exploratory
analyses. Concluding, a cross-case analysis identifies parameters with a dominant effect.

The results of the study show that the demand-side parameters, which have received
little attention in the literature so far, dominate. This fact is to be assessed particularly
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critically, as they are difficult to control and are subject to a great deal of uncertainty. In
practice, this results in the implication of choosing solutions that are robust to fluctuations
in these parameters. For science, this results in the requirement to consider the essential
dominant parameters when evaluating research results, even in narrowly focused research
works. Likewise, the demand in the literature for more robust solutions as well as methods
that help to identify such solutions is given emphasis by the results of the present work.

In addition, the operational usability of the developed simulation model is evaluated
and its advantages compared to the traditional planning process in practice are shown.
Its use not only enhances the planning process itself but also enables a case-specific
dominance analysis and thereby the identification of robust solutions.
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1. Einleitung

1.1. Wissenschaftliche Motivation

Der im Vergleich zur Produktentwicklung recht junge Zweig der Dienstleistungsentwick-
lung hat sich erst vor rund 30 Jahren in der Wissenschaft etabliert (Bullinger und Scheer
2006; Hoffrichter 1998). Er hat eine systematische Entwicklung von Dienstleistungen
zum Ziel, wobei insbesondere die große Abhängigkeit vom Kunden bzw. dessen Inte-
gration in den Erstellungsprozess den Dienstleister vor Herausforderungen stellt. Zu
deren Begegnung hat die Wissenschaft einige Referenzmodelle hervorgebracht. In diesem
Zusammenhang fallen vor allem die Schlagworte „Zuverlässigkeit“, „Stabilität“ und „Ro-
bustheit“ (Ramaswamy 1996). Durch die große Vielfalt an Dienstleistungen bleiben sie
jedoch auf einem oberflächlichen Niveau, was ihre Anwendbarkeit erschwert (Bullinger,
Fähnrich und Meiren 2003). Es wird außerdem die Notwendigkeit gesehen, die Rolle
des Kunden und damit den Praxiskontext – besonders aus einem wissenschaftlichen
Blickwinkel – zu berücksichtigen (Becker, Beverungen und Knackstedt 2010; K. Meyer
und Böttcher 2011).

Ein Bereich der Wirtschaft, in dem einer systematischen Entwicklung von Dienstleis-
tungen besonders großer Stellenwert beigemessen wird, ist die Logistik. Für Logistik-
Dienstleister (LDL) ist die Absicherung von Planungsergebnissen auf Grund geringer
Margen und hoher Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Erfolg von großer Wichtigkeit.
Transport- und Logistiksysteme zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass sie durch eine
Vielzahl von Modellparametern beschrieben werden, wodurch bei ihrer Planung multidi-
mensionale Lösungsräume analysiert werden müssen (Manuj, Mentzer und Bowers 2009).
Da typischerweise nicht alle Parameterkombinationen durch eine vollständige Enumera-
tion in vertretbarer Rechenzeit untersucht werden können, wird das Planungsproblem
mittels Annahmen und Nebenbedingungen in Teilprobleme zerlegt. Diese werden einzeln
gelöst und anschließend zur Planung bzw. Analyse des Gesamtsystems zusammengeführt.
Um die hierfür notwendige Komplexitätsreduktion vornehmen zu können, die zum Groß-
teil darauf basiert, einzelne Parameter zu eliminieren, müssen empirische Belege zur
Dominanz dieser Parameter berücksichtigt werden. Unter dominanten Parametern wer-
den solche verstanden, die die Lösung maßgeblich beeinflussen, sodass eine Bewertung
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des Systemverhaltens unter Unsicherheit vor allem unter Betrachtung dieser Faktoren
zu erfolgen hat. Die vorliegende Arbeit ist daher aus inhaltlicher Perspektive für die Wis-
senschaft dadurch motiviert, die bereits vielfach praktizierte Reduktion der betrachteten
Parameterzahl in Forschungsarbeiten gezielter steuern zu können. Forschungsansätze, die
Kenntnisse über die Dominanz von Planungsparametern einbeziehen, können hierdurch
deutlich an Validität und Relevanz gewinnen.

Der gewählte simulationsbasierte Ansatz bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl an Para-
metern über ein breites Spektrum hinweg zu untersuchen, was auf Grund des notwendigen
Umfangs einer solchen Untersuchung an realen Lagern nicht möglich wäre. Um der Her-
ausforderung des mit jedem zusätzlichen Parameter exponentiell wachsenden Aufwandes
zu begegnen, bietet sich eine systematische Parametervariation in Computersimulationen
an, bei der mit einem so genannten „Design of Experiments“ ausgewählte Designpunkte
simuliert werden (S. M. Sánchez, P. J. Sánchez und Wan 2018). So wird die effiziente
Analyse multidimensionaler Lösungsräume ermöglicht. Durch die Nutzung eines generi-
schen Simulationsmodells kann eine Untersuchung der Dominanz der Parameter über
grundlegend verschiedene Lager hinweg durchgeführt werden. Der Umfang der Unter-
suchung kann so beliebig auf weitere Lager ausgedehnt werden. Eine Einbettung in
ein Mehrfall-Studiendesign ermöglicht ein induktives Vorgehen zur Ableitung allgemei-
ner Erkenntnisse zu dominanten Parametern in der Lagerplanung. Die Motivation der
wissenschaftlichen Methodik liegt in ihrer Flexibilität und Effizienz begründet.

1.2. Praktische Relevanz

Die Planung logistischer Dienstleistungen im Rahmen von Kontraktlogistikausschreibun-
gen ist ein Beispiel für das Design von Transport- oder Logistiksystemen, bei dem innerhalb
kurzer Zeit eine Vielzahl möglicher Lösungen evaluiert werden muss, während Unsicher-
heit über einen Teil der in die Planung eingehenden Daten herrscht (Gu, Goetschalckx
und McGinnis 2010). Insbesondere Daten zur Auftragsstruktur und dem zu lagernden
Materialstamm liegen häufig nur in grob abgeschätzter Form vor.

In den Bereich der Kontraktlogistik fallen logistische Dienstleistungen, die speziell
auf die Kundenanforderungen angepasst sind und auf Grund der damit einhergehenden
Komplexität zumeist über langfristige Verträge geregelt werden (Augenstein und Ludwig
2013). Die Kontraktlogistik ist eines der stärksten Marktsegmente innerhalb der Logistik-
branche. Mit einem Marktvolumen von über 80 Mrd. € ist sie der größte Logistikteilmarkt
in Deutschland (Schwemmer, Dürrbeck und Klaus 2020, S. 141). Das noch nicht ausge-
schöpfte Marktpotential wird nach Buck und Wrobel (2015) mit 25 Mrd. € beziffert. Für
das Jahr 2021 wird eine Wachstumsrate von 6,5 % erwartet (Manner-Bell u. a. 2021).
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Üblicherweise wird vom Kunden ein Ausschreibungsprozess mit mehreren Entschei-
dungsrunden durchgeführt, um das beste Angebot zu erhalten. Der zeitliche Rahmen ist
oft zu kurz gesetzt, um alle möglichen Lösungen inklusive der damit einhergehenden
Kosten zu kalkulieren (Goetschalckx u. a. 2002). Eine Eingrenzung des Lösungsraums ist
daher notwendig, um die in der Praxis herrschenden Rahmenbedingungen einzuhalten.
Das vielfach in der Forschung angewendete Vorgehen, vereinfachte Teilprobleme zu lösen,
lässt jedoch einerseits einen Transfer der Ergebnisse auf reale Transport- und Logistiksys-
teme im Allgemeinen nicht zu. Andererseits werden die Abhängigkeiten zwischen den
Teilproblemen selten berücksichtigt. Gleichzeitig steigt der Druck durch den Kunden,
immer individuellere und flexiblere Lösungen zu entwickeln, um auf Marktveränderungen
besser reagieren zu können (Schwemmer, Dürrbeck und Klaus 2020, S. 147).

Aus Praxissicht ist die zuverlässige Evaluation des Kommissionierprozesses von beson-
derem Interesse, da dieser durchschnittlich für 55 % der Betriebskosten verantwortlich
ist. Des Weiteren zeichnen sich Kommissioniersysteme dadurch aus, dass sie durch eine
Vielzahl von Faktoren zu beschreiben sind (Yu und de Koster 2009). Die resultierenden
multidimensionalen Lösungsräume führen zu einer hohen Komplexität des Planungspro-
zesses. Unter anderem wegen der hohen Wiederholungsrate in der Kommissionierung
wird in der Planung von effizienten Kommissioniersystemen großes Potential gesehen (de
Koster, Le-Duc und Roodbergen 2007; Yener und Yazgan 2019). Die Identifikation von
Parametern, die durch ihre Dominanz die Lösungsgüte maßgeblich beeinflussen, ist aus
Sicht von Kontraktlogistikanbietern für eine systematische Dienstleistungsentwicklung
daher sehr wichtig. Insbesondere der langfristig erfolgreiche Betrieb steht auf Grund der
vergleichsweise langen Vertragslaufzeiten im Fokus der LDL.

Robuste Lösungen sind in der Praxis zu bevorzugen gegenüber optimierten Szenarien,
die nur unter idealtypischen Bedingungen funktionieren (Kleijnen, S. M. Sánchez u. a.
2005; S. M. Sánchez 2015). Unter einer robusten Lösung wird dabei ein Lagerdesign
verstanden, das langfristig erfolgreich (z. B. wirtschaftlich lohnend) betrieben werden
kann und vergleichsweise wenig anfällig ist für Parameter, die nur schwer kontrolliert
werden können (Myers, Montgomery und Anderson-Cook 2016). Durch das Wissen,
welche Parameter besonders starken Einfluss auf die Güte einer Lösung haben (dominante
Parameter), können die übrigen Parameter entweder so gewählt werden, dass sie den
Einfluss der dominanten Parameter minimieren oder es können Maßnahmen ergriffen
werden, um die Unsicherheit in den dominanten Parametern möglichst zu minimieren.
Besonders manuell betriebene Lager rücken dabei in den Fokus, da diese nach wie vor
einen Großteil der in Deutschland betriebenen Lager ausmachen. Ihr Anteil lag 2007 bei
80 % (de Koster, Le-Duc und Roodbergen 2007; Napolitano 2012).
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Vor dem Hintergrund dieses praktischen Kontextes wird die Relevanz der vorliegenden
Arbeit auf zweierlei Weise deutlich. Zum einen ermöglicht sie es, Planungsressourcen
basierend auf der Dominanz der Planungsparameter zuzuweisen. Parameter mit hoher
Dominanz sollten besser abgesichert werden, da sich ihre Änderung z. B. in Form von
Schwankungen im Auftragsvolumen maßgeblich auf die Lagerleistung auswirkt. Zum
anderen kann das entwickelte generische Simulationsmodell zur Planung von Lager-
dienstleistungen in der Praxis genutzt werden. Ergänzt wird das Simulationsmodell,
wie es zur Erforschung der Dominanz zum Einsatz kommt, hierfür durch eine graphi-
sche Benutzeroberfläche und Möglichkeiten zur Darstellung der Ergebnisse nach der
Parametervariation.

1.3. Forschungslücke und Vorgehen

Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen in der Kontraktlogistik stehen übli-
cherweise nur drei bis fünf Wochen zur Verfügung (Schmidt 2013). Die Entwicklung
potenter Ansätze sowie deren voll-faktorielle Analyse benötigt auf Grund der Komplexität
des Problems jedoch oft länger (Goetschalckx u. a. 2002). Um innerhalb des gegebenen
Zeitrahmens zu einem Ergebnis zu gelangen, wird häufig eine Komplexitätsreduktion
durch die Verkleinerung des zu betrachtenden Lösungsraums verfolgt (Rouwenhorst u. a.
2000). Hierfür ist die Anzahl untersuchter Parameter zu senken. Viele Forschungsarbeiten
verfolgen diesen Ansatz bereits, indem sie entweder viele Parameter auf je einem Level
oder wenige Parameter innerhalb eines Planungsaspekts mit jeweils multiplen Leveln
berücksichtigen (van Gils, Ramaekers, Braekers u. a. 2018).

Durch unterschiedliche Forschungsziele in den Arbeiten wird jeweils der Fokus bei der
Auswahl der zu berücksichtigenden Parameter anders gelegt. Einzelne Parameter finden in
relativ vielen Arbeiten Berücksichtigung, wie beispielsweise die Anzahl der eingelagerten
Materialnummern oder die physischen Ausmaße des Lagers. Andere Parameter sind auf
Grund einer sehr spezifischen Fragestellung in die Untersuchung einbezogen worden,
wie bspw. das Körpergewicht der Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter oder der verwendete
Algorithmus zur Sortierung der Kommissionierlisten. Generell wird in der Literatur zur
Lagerplanung regelmäßig auf die fünf Entscheidungsprobleme nach Gu, Goetschalckx
und McGinnis (2007) zurückgegriffen. Diese differenzieren Aspekte, welche während des
kreativen Prozesses des Lagerdesigns relevant sind und somit die sogenannten angebotsbe-
zogenen Parameter beinhalten. Dies lässt jedoch unberücksichtigt, dass dieses Lagerdesign
eine Antwort auf spezifische Kundenanforderungen darstellt, welche durch sogenannte
nachfragebezogene Parameter charakterisiert werden. Folglich werden Parameter, die
die im Praxiskontext herrschende Unsicherheit insbesondere durch die Kundenintegra-
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tion abbilden, in der Regel überhaupt nicht berücksichtigt (Rouwenhorst u. a. 2000).
Des Weiteren sind die entwickelten Modelle durch die Vielzahl der verwendeten Pro-
gramme und Simulationsmethoden nicht einfach kombinierbar, um eine Metaanalyse
zu ermöglichen (Gu, Goetschalckx und McGinnis 2010). Die Schwierigkeit im Umgang
mit den existierenden Forschungsansätzen liegt in der Tatsache begründet, dass eine
computergestützte systematische Untersuchung des Einflusses der Planungsparameter auf
die Lagerleistung in Abhängigkeit von verschiedenen Lagereigenschaften in der Forschung
bislang nicht erfolgt (ebd.). Die Komplexitätsreduktion basiert demnach auf einer jeweils
willkürlichen Auswahl an Parametern mit der zusätzlichen Einschränkung, dass Einflüsse
des Nachfrageverhaltens grundsätzlich kaum beachtet werden.

Neben der Verkleinerung des Lösungsraums kann auch eine effiziente Entscheidungsun-
terstützung dazu betragen, eine zuverlässige Planung von Kommissionierdienstleistungen
zu ermöglichen. Hierfür ist es notwendig, eine Planungs-Software bereitzustellen, die
kurzfristig für den jeweils vorliegenden Anwendungsfall konfiguriert werden kann. Diese
muss deutlich über die aktuell verfügbaren Lösungen mit vorbereiteten Bibliotheken und
Komponenten hinausgehen. Um praktisch anwendbar zu sein, muss sie vielmehr ein gene-
risches Lagermodell darstellen, das jeweils nach den Kundenanforderungen konfiguriert
wird und insbesondere die Unsicherheit der realen Welt berücksichtigt (Rouwenhorst u. a.
2000). Existierende Ansätze vernachlässigen diese Unsicherheit. Sie folgen zudem der zu-
vor dargestellten Auswahl einzelner Parameter für die Planung statt eines ganzheitlichen
Ansatzes, welcher durch ein effizientes Design ermöglicht würde.

Insgesamt ist dem aktuellen Stand der Forschung weder eine umfassende Auswertung
des Einflusses der nachfrage- und angebotsbezogenen Faktoren in der Lagerplanung, noch
ein generisches Werkzeug hierfür zu entnehmen. Wie Gu, Goetschalckx und McGinnis
(2010) und van Gils, Ramaekers, Caris u. a. (2018) darstellen, besteht vielmehr ein starker
Bedarf an Forschung zur Entscheidungsunterstützung im Lagerkontext, insbesondere mit
Fokus auf Synthese statt Analyse. Allgemein wird empfohlen, Parameter unterschied-
lichen Typs zu betrachten und auch verschiedene Ergebnisgrößen in die Auswertung
aufzunehmen (S. M. Sánchez 2015). Durch eine entsprechende Untersuchung und Bewer-
tung von Parametern können dominante Faktoren identifiziert werden. Eine begründete
Komplexitätsreduktion wird hierdurch ermöglicht. Die Forschungslücke wird somit durch
eine umfassende Bewertung von Faktoren dargestellt, die zur Charakterisierung von
Lagerdienstleistungen mit Fokus auf den Kommissionierprozesse dienen. Daraus wird
folgende Forschungsfrage abgeleitet:

Welche nachfrage- und angebotsbezogenenMerkmale von Lagerdienst-
leistungen (insbesondere Kommissionierung) dominieren in der syste-
matischen Dienstleistungsentwicklung?
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Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage ist ein mehrstufiges Vorgehen notwendig. Im
Verlauf ihrer Beantwortung werden vier untergeordnete Forschungsziele verfolgt. Diese
sind im Folgenden aufgelistet und im Weiteren in den Gesamtkontext eingebettet:

• Identifikation der nachfrage- und angebotsseitigen Merkmale von Lagerdienstleis-
tungen [Kap. 4]

• Entwicklung eines generischen Simulationsmodells mit Möglichkeit der Parameter-
variation sowie dessen Verifikation und Validierung [Kap. 5]

• Durchführung der Simulationsexperimente in einer Mehrfall-Studie sowie Analyse
der Ergebnisse [Kap. 6]

• Anwendung des Simulationsmodells in einem Praxisfall sowie Analyse seiner opera-
tiven Nutzbarkeit [Kap. 7]

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit wird als Anwendungsfall für die Unter-
suchung der Möglichkeiten einer systematischen Dienstleistungsentwicklung die Planung
von Lagerdienstleistungen herangezogen. Auf Grund des deutlichen Überhangs anmanuell
betriebenen Lagern, wird die Einschränkung getroffen, keine teil- oder vollautomatisierten
Lagersysteme zu betrachten, sondern den Fokus auf solche Systeme zu legen, in denen
der Kommissionierprozess wesentlich durch die Einwirkung menschlicher Arbeitskräfte
geprägt ist. Da das Ziel der Arbeit nicht in der exakten Modellierung eines bestimmten
Lagers liegt, sondern vielmehr allgemeine Erkenntnisse zum Einfluss der zur Modellierung
verwendeten Parameter angestrebt werden, wird der modellierte Planungsprozess an
die Grobplanung von Lagern angelehnt, wie sie im Rahmen des Tender Managements
in der Kontraktlogistik durchgeführt wird. Der entstehende Planungsprozess zeichnet
sich dadurch aus, dass das initiale Lösungsdesign mit Hilfe von Expertenwissen generiert
und in das Simulationsmodell eingegeben wird. Mit Hilfe der Parametervariation wird
das initiale Design zum Ausgangspunkt für eine Untersuchung des ihn umgebenden
Lösungsraums.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst werden die theoretischen Grundlagen der
Kommissionierung sowie der Dienstleistungsentwicklung in Kapitel 2 erläutert. Die beson-
deren Anforderungen, die sich für die Entwicklung logistischer Dienstleistungen ergeben,
werden herausgearbeitet. Mit den methodischen Werkzeugen zur Begegnung dieser Her-
ausforderungen beschäftigt sich Kapitel 3. Um eine umfassende Bewertung von Faktoren
vornehmen zu können, die zur Charakterisierung von Lagerhäusern dienen, müssen diese
zunächst identifiziert werden. Hierfür wird bestehende Literatur zum Lagerdesign hin-
sichtlich der berücksichtigten Parameter ausgewertet. Neben der Zusammenstellung eines
Katalogs von nachfrage- und angebotsseitigen Merkmalen einer Lagerdienstleistung wird
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in Kapitel 4 auch ein Überblick über das in den Literaturquellen jeweils angewendete
Forschungsdesign gegeben. Des Weiteren ist ein generisches Simulationsmodell zu entwi-
ckeln, das mit einer Funktionalität zur systematischen Parametervariation ausgestattet ist.
Seine Entwicklung, sowie der kritische Aspekt seiner Verifikation und Validierung wird in
Kapitel 5 dargestellt. Die Parametervariationsexperimente werden in Kapitel 6 vorgestellt.
Aus der Literatur sowie aus Experteninterviews werden hierfür zunächst Hypothesen
zum Einfluss der Faktoren auf die Lagerleistung abgeleitet. Ergänzend werden noch nicht
erfasste Zusammenhänge mittels explorativer Datenanalyse der Simulationsergebnisse
identifiziert. Die so erweiterte Liste an Hypothesen wird in einer Mehrfall-Studie unter-
sucht. Die Simulationsergebnisse werden hierin mittels pattern matching analysiert. Dabei
kommen graphische Analysen, Hypothesentests sowie Regressionsmodelle zum Einsatz.
Die abschließende Bewertung der untersuchten Parameter hinsichtlich ihrer Dominanz
sowie die Identifikation möglicher Interaktionseffekte dient dazu, den Lösungsraum ein-
zuengen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, eine robuste Lösung zu identifizieren,
zu erhöhen. Durch die Ausrichtung der Studie auf die allgemeine Identifikation domi-
nanter Faktoren, sind quantitative Aussagen, die direkt auf konkrete Fälle übertragen
werden können, nicht möglich. Zu deren Bestimmung ist eine fallspezifische Konfigurati-
on und Anwendung des Simulationsmodells erforderlich. Die Bewertung, inwiefern der
verfolgte Ansatz einer simulationsbasierten systematischen Dienstleistungsentwicklung
mit Parametervariation in der Praxis anwendbar ist und wie das Kontraktlogistik-Tender
Management davon profitieren kann, basiert auf einer Praxisfall-Studie. Diese wird in
Kapitel 7 beschrieben. Es wird die Anwendung insbesondere bei großer Unsicherheit der
Parameterausprägungen angestrebt. Abschließend wird in Kapitel 8 eine kurze Zusam-
menfassung der durchgeführten Forschung, der darauf basierenden Erkenntnisse sowie
sich daraus ergebender weiterer Forschungsfragen gegeben.

1.4. Wissenschaftstheoretische Einordnung

Gemeinsam mit der Volkswirtschaftslehre bildet die Betriebswirtschaftslehre den Zweig
der Wirtschaftswissenschaften, welcher wiederum um Sozial- und Geisteswissenschaften
ergänzt das Gegenstück zu den Naturwissenschaften darstellt (Jung 2016, S. 23). Diese
drei werden üblicherweise als Realwissenschaften von den Ideal- oder Formalwissenschaf-
ten abgegrenzt, die als Lieferanten für die methodische Basis angesehen werden, (Helfrich
2016, S. 17). Ein wichtiges Differenzierungsmerkmal ist das Erkenntnisobjekt. Im Falle
von Realwissenschaften ist dies ein real existierendes System. Das Teilgebiet der Betriebs-
wirtschaft fokussiert dabei auf Unternehmen und deren Handeln. Jung (2016, S. 24)
grenzt weiter ein, dass das Erkenntnisobjekt sich auf betriebliche Entscheidungsfindung
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bezieht, welche stets die Ressourcenallokation zum Gegenstand hat. Eine Gegenüberstel-
lung dieser abstrakten Beschreibung des betriebswirtschaftlichen Erkenntnisraums mit
der Zielsetzung dieser Arbeit lässt erkennen, wie diese sich in den Bereich der Betriebs-
wirtschaft einordnet. Mit der Fokussierung auf ein praktisches Problem, das zunächst
analytisch in seine Bestandteile zerlegt und diese in Hinblick auf mögliche methodische
Werkzeuge zu ihrer Handhabung hin untersucht werden, wird die Arbeit in der Praxis
verankert. Durch das schrittweise Vorgehen von der Identifikation potentieller Einflussfak-
toren über die Hypothesenbildung, die Durchführung von Experimenten, deren Analyse
sowie die Ableitung allgemeiner Erkenntnisse zu dominanten Faktoren bei der Lagerpla-
nung wird der komplette Zyklus der Deduktion, Empirie und Induktion vollzogen. Auf
das Erkenntnisziel der Betriebswirtschaftslehre bezogen, gehört die Arbeit zu den prag-
matisch ausgerichteten Werken, welche nach sogenannten „teleologisch-instrumentalen
Aussagesystemen“ (Kosiol 1966, S. 241) suchen.

In der vorliegenden Arbeit wird das Ziel verfolgt, eine systematische Dienstleistungsent-
wicklung im Rahmen des Kontraktlogistik-Tender Managements zu ermöglichen, indem
dominante Faktoren identifiziert werden. Sie ordnet sich damit in den Strom explora-
tiver betriebswirtschaftlicher Forschung ein und zeigt deutlich deren Selbstverständnis
als Realwissenschaft. Im Rahmen der Arbeit wird ein rationales Entscheidungsverhal-
ten („homo oeconomicus“) unterstellt. Die Ausrichtung auf das technische System des
Lagerhauses inklusive der zugehörigen Prozesse knüpft an den Bereich des Wirtschafts-
ingenieurwesens an. Durch den starken methodischen Fokus auf Computersimulation
und algorithmengestütztes Experimentdesign, welches durch den Mangel an Möglichkei-
ten einer großzahligen empirischen Erhebung im realen Lager notwendig wird, kommt
auch der Informationstechnik und Datenanalyse ein hoher Stellenwert zu. Weiterhin
sind Aspekte der Dienstleistungsentwicklung, der Logistikforschung mit Fokus auf der
Intralogistik und des betrieblichen Change Management vorhanden. Dadurch wird der
interdisziplinäre und praxisorientierte Charakter der betriebswirtschaftlichen Forschung
deutlich (Helfrich 2016, S. 17).
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2. Kommissionierung als Dienstleistung

2.1. Dienstleistungen und ihre Entwicklung

Für die Beschäftigung mit dem Begriff der Lagerdienstleistung, muss dieser in einen grö-
ßeren Kontext eingeordnet werden. Hierfür soll zunächst geklärt werden, was unter einer
Lagerdienstleistung bzw. unter einer Dienstleistung allgemein zu verstehen ist. Darauf
aufbauend wird herausgestellt, welche Besonderheiten das heterogene Konstrukt „Dienst-
leistung“ für die Typologisierung und somit Ableitung generischer Vorgehensmodelle mit
sich bringt.

2.1.1. Der Dienstleistungsbegriff

In der abstraktesten Form werden Dienstleistungen von Sachleistungen als Produkt un-
terschieden (Scheer, Grieble und R. Klein 2006, S. 21). Dabei weisen Dienstleistungen
einige Eigenschaften auf, die sie besonders von Sachleistungen abheben. So wird häufig
die Integration des Kunden in den Produktionsprozess (also den Prozess der Dienst-
leistungserstellung) betont (ebd., S. 22). Diese Eigenschaft firmiert unter dem Namen
„Integration des externen Faktors“ (Haller und Wissing 2020, S. 9). Eine weitere oft
genannte Eigenschaft ist die Immaterialität von Dienstleistungen, welche erhebliche Her-
ausforderungen an die Formulierung der Anforderungen seitens des Kunden sowie die
Qualitätskontrolle mit sich bringt. Für eine trennscharfe Abgrenzung zwischen Sach-
und Dienstleistungen existieren einige Definitionsansätze, die sich im wesentlichen einer
der vier Kategorien „enumerativ“, „negativ“, „konstitutiv“ oder „institutionell“ zuordnen
lassen (Scheer, Grieble und R. Klein 2006, S. 23). R. Klein (2007) unterscheidet nur die
ersten drei Ansätze. Haller und Wissing (2020) beschränken sich ausschließlich auf den
konstitutiven Definitionsansatz, welcher auch von den meisten anderen Autoren präferiert
wird.

Scheer, Grieble und R. Klein (2006, S. 23f.) geben den folgenden Überblick über die vier
Definitionsansätze: Enumerative Definitionen sammeln Beispiele, um Dienstleistungen
zu beschreiben, wobei keinerlei prüfbare Kriterien entwickelt werden. Hauptkritikpunkt
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an enumerativen Definitionen ist die Tatsache, dass ein Grundverständnis des zu defi-
nierenden Begriffs vorausgesetzt wird (Preiß 2014, S. 96). Negative Definitionen fassen
all solche Produkte als Dienstleistung zusammen, die keine Sachleistung sind. Der Fokus
liegt auf der Differenzierung zwischen materiellen und immateriellen Gütern. Hierbei
tritt das Problem auf, dass immaterielle Güter wie Patente, Rechte und Informationen,
da sie nicht den Sachleistungen zugeordnet werden können, als Dienstleistung zählen.
Auch die Handhabung hybrider Leistungen unter diesem Definitionsansatz fällt schwer
(ebd., S. 96). Der institutionelle Ansatz ordnet Dienstleistungen dem tertiären Sektor
einer Volkswirtschaft zu. Eine solche Definition ist spätestens mit der Betrachtung hybri-
der Sach-Dienstleistungsprodukte kaum haltbar. Der konstitutive Ansatz zielt darauf ab,
wesentliche Merkmale einer Dienstleistung herauszuarbeiten, um darüber eine objektive
Überprüfbarkeit von Einzelfällen zu erreichen. Neben den beiden zuvor genannten viel
beachteten Eigenschaften „Immaterialität“ und „Integration des externen Faktors“ werden
einer Dienstleistung im Gegensatz zu einer Sachleistung laut Haller und Wissing (2020,
S. 12) die folgenden Eigenschaften zugeschrieben: keine Qualitätskontrolle vor dem Kauf
möglich, Qualität ist schwer messbar, kein Transfer von Eigentum, „Uno-Actu“-Prinzip
greift, d. h. das Produkt wird im Moment der Produktion konsumiert und ist somit nicht
lager- oder transportierbar (Corsten und Gössinger 2007). Aus diesen Eigenschaften erge-
ben sich relativ unmittelbar die folgenden Anforderungen für den Dienstleister (Haller
und Wissing 2020, S. 30ff.):

• Erreichen eines fixen Qualitätslevels
• Resilienz gegenüber Prozessbeeinflussungen
• Transparenz des Produktionsprozesses
• Auslagerung von Prozessschritten an den Kunden
• Nachfrageprognose bzw. Kapazitätsplanung
• Erfordernis der räumlichen Nähe (bei Dienstleistungen am Kunden direkt)
• intuitive Nutzeroberfläche (bei vielen digitalen Dienstleistungen)
• (Daten-)Sicherheit
• Mitarbeiterauswahl (Kompetenzen wichtiger als Fachwissen)
• heterogene Kundenanforderungen
• leichte Imitierbarkeit
• erschwerte Qualitätsbestimmung
• Preisgestaltung und -kommunikation
• Vertrauensvorschuss bzw. Nicht-Nachbesserbarkeit
• abstraktes Planungslevel
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Konstituierende Definitionen differenzieren weitergehend meist zwischen drei Dimen-
sionen einer Dienstleistung, die direkt den Phasen ihrer Erbringung zugeordnet werden
können (Haller und Wissing 2020; R. Klein 2007; Scheer, Grieble und R. Klein 2006). Die-
se Unterteilung geht zurück auf Donabedian (1966). Es wird unterschieden in potential-,
prozess- und ergebnisorientierte Dimension. Unter der potentialorientierten Dimension
(bei Donabedian noch als „Struktur“ bezeichnet) versteht man die Ressourcen, die von
einem Anbieter zur Erbringung einer Leistung vorgehalten werden (Corsten und Gössin-
ger 2007). Neben der reinen Verfügbarkeit von geistigen, psychischen oder physischen
Ressourcen muss deren Vorhandensein sowie die Bereitschaft, diese Ressourcen einzuset-
zen, potentiellen Kunden gegenüber kommuniziert werden. Ist all das gegeben, ist ein
sogenanntes Dienstleistungspotential vorhanden (Haller und Wissing 2020, S. 13). Die
prozessorientierte Dimension beginnt mit dem Herantreten des Kunden an den Dienst-
leister und der Bekundung seiner Absicht, eine Leistung in Anspruch nehmen zu wollen
(Fließ 2009). In Abhängigkeit vom Grad der Individualisierung wird ein Standardpro-
dukt oder eine kundenspezifische Dienstleistung vereinbart. Aufgrund der Simultanität
der Produktion und des Konsums einer Dienstleistung nimmt der Kunde die Rolle des
Prozessauslösers ein (Scheer, Grieble und R. Klein 2006, S. 25). In der folgenden er-
gebnisorientierten Dimension bzw. Phase manifestiert sich der Nutzen, den der Kunde
durch die Dienstleistung erfährt (Fließ 2009). Differenziert werden kann an dieser Stelle
zwischen materiellen Resultaten (z. B. das Paket ist angekommen) und immateriellen
Resultaten (z. B. Freude über geliefertes Sachbuch). Während die Qualität der meisten
Dienstleistungen grundsätzlich schwer zu erfassen ist, so trifft dies im besonderen Maße
auf solche Dienstleistungen zu, die immaterielle Ergebnisse liefern (Haller und Wissing
2020, S. 14f.).

Scheer, Grieble und R. Klein (2006, S. 25) unterscheiden zwischen Output und Outcome
einer Dienstleistung. Während ersteres das Prozessresultat (z. B. Paketinhalt kann genutzt
werden) umschreibt, bezieht sich zweiteres auf die Wirkung, die das Durchlaufen des Pro-
zesses unmittelbar auf den Kunden hat (z. B. Kundenzufriedenheit). Hiervon abgegrenzt
wird das Folgeergebnis nach Haller und Wissing (2020, S. 15), welches erst einige Zeit
später erkennbar wird (z. B. Kenntniserweiterung durch Lesen des Buches). Aufgrund der
hohen Kundenintegration, die bei den meisten Dienstleistungen vorliegt, wird argumen-
tiert, dass die genannten drei Dimensionen um die Marktdimension erweitert werden
sollte, die Einfluss auf alle anderen Dimensionen nimmt (A. Meyer und Blümelhuber
1994).
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Herausforderungen im Zusammenhang mit den vier Dimensionen
Jede der vier Dimensionen einer Dienstleistung weist eigene Besonderheiten auf, die im

Rahmen der systematischen Dienstleistungsentwicklung berücksichtigt werden müssen.
Im Falle der Potentialdimension werden diese vor allem durch die Balance zwischen
dem Vorhalten von Ressourcen und der Vermeidung von Kapazitätsüberschüssen dar-
gestellt (Bullinger und Schreiner 2006). Die Autoren fassen als wesentliche Elemente
der Dimension sowohl kunden- als auch dienstleisterseitig IT-Systeme, Informationen,
technische Anlagen und Mitarbeiterkapazität zusammen. Es wird hervorgehoben, dass
ein bedeutendes Maß an Unsicherheit hervorgerufen wird durch den Umstand, dass
beidseitig Informationsdefizite vorliegen. Der Dienstleister hat keine genaue Kenntnis
über das Leistungspotential des Kunden und muss demnach eine Entscheidung über
den Aufbau des eigenen Leistungspotentials unter Unsicherheit treffen. Hier wird auch
der Einfluss der Marktdimension deutlich. Konkret muss der Dienstleister abschätzen,
ob er bei Nichtzustandekommen einer Dienstleistungsvereinbarung sein aufgebautes
Leistungspotential (vorgehaltene Ressourcen) anderweitig am Markt verwerten kann
oder das Risiko – beispielsweise aufgrund einer hohen Spezifität der Leistung und der
dafür benötigten Ressourcen – zu groß ist. Dieser Aspekt der Kundenspezifität hat auch
Auswirkungen auf die Prozessdimension. Die sogenannte „Varietät des externen Faktors“
(ebd., S. 60) führt dazu, dass die Standardisierung der Prozessschritte, welche den Dienst-
leistungsprozess bilden, behindert wird. Als mögliche Maßnahme wird die Auslagerung
der stark kundenindividuellen Prozessschritte auf den Kunden präsentiert. Erneut wird
der Einfluss der Marktdimension, hier dargestellt durch den Kunden als einzelnes Element
des Marktes, deutlich.

Da die Qualitätsbewertung durch den Kunden sowohl auf dem reinen Prozess- als
auch dem Folgeresultat basiert, ergibt sich für die ergebnisorientierte Dimension die
Forderung, die Anstrengungen bei der Dienstleistungsentwicklung auf beide Ergebnisteile
gleichzeitig auszurichten. Durch die möglicherweise unterschiedlichen Anforderungen
verschiedener Kunden, muss auch hier der Einfluss der Marktdimension berücksichtigt
werden. Eine weitere Schwierigkeit, die der Ergebnisdimension zuzuordnen ist, ist die
Tatsache, dass der Kunde einerseits maßgeblich die Qualitätsbewertung vornimmt, welche
auf den Dienstleister zurückfällt, gleichzeitig aber immanenter Bestandteil der Dienst-
leistungserstellung ist und somit selbst großen Einfluss auf die Dienstleistungsqualität
nimmt. Insbesondere bei Dienstleistungen, die einen hohen Integrationsgrad des Kunden
aufweisen, ist es daher im Interesse des Dienstleisters, den Kunden zu entwickeln und
sicherzustellen, dass er seinen Aufgaben gewachsen ist (Bitner u. a. 1997). Bullinger und
Schreiner (2006) stellen heraus, dass die Marktdimension vor allem in der Praxis eine
große Herausforderung darstellt und vielfach der Begriff „Durchmogeln“ eher angemessen
ist, als „Planung“ (Ganz, Hermann und Neuburger 1998).
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2.1.2. Historie der Dienstleistungsentwicklung

Der Ruf nach einer systematischen Entwicklung von Dienstleistungen als Antwort auf das
stetige Wachstum des Dienstleistungssektors und seine Besonderheiten wird bereits in den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts laut (Albrecht und Zemke 1987). Die Autoren weisen
darauf hin, dass schon über 20 Jahre zuvor Forscher wie Daniel Bell und John Naisbitt
auf die Entwicklung der Wirtschaft, immer stärker auf Dienstleistungen zu fokussieren,
hingewiesen hatten. Doch trotz dieser Beobachtung seien nicht ausreichend Bemühungen
unternommen worden, eine Teildisziplin der betrieblichen Entscheidungsfindung, die
sich mit Dienstleistungen statt materiellen Gütern befasst, strukturiert aufzubauen. Erst in
den 1990ern etablierte sich der Forschungszweig des sogenannten „Service Engineering“,
der darauf basiert, eine systematische Entwicklung von Dienstleistungen zu ermöglichen
(Bullinger und Scheer 2006; Hoffrichter 1998). Wie für materielle Produkte und Soft-
ware soll die Übertragung einer Leistungsidee in ein marktreifes Produkt methodisch
unterstützt werden (Nüttgens, Heckmann und Luzius 1998). Neben dem strukturierten
Vorgehen, wie es aus ingenieurwissenschaftlichen Entwicklungen bekannt ist, spielt auch
die Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundlagen eine wichtige Rolle im Service
Engineering. Aufgrund der starken Abhängigkeit von menschlichen Ressourcen sowohl
auf Kunden- wie auch auf Dienstleisterseite, wird auch die Integration psychologischer
Konzepte gefordert. Ebenso spielt Informations- und Kommunikationstechnologie eine
entscheidende Rolle, da sie zum einen den Entwicklungsprozess häufig erst ermöglicht
oder zumindest beträchtlich unterstützt und selbst oft Teil der entwickelten Dienstleistung
ist. Es ist folglich unabdingbar, dass die verschiedenen Forschungsdisziplinen im Rahmen
einer systematischen Dienstleistungsentwicklung Hand in Hand arbeiten (Bullinger und
Scheer 2006). Erst durch die Berücksichtigung aller vier Dimensionen einer Dienstleistung
und die Verwendung von Methoden aus verschiedenen Forschungsdisziplinen kann eine
qualitativ hochwertige Dienstleistung für den Kunden entwickelt werden (Bullinger und
Schreiner 2006, S. 63ff.).

Forschungsbereiche zur Dienstleistungsinnovation
Die Entwicklung und Implementierung von Dienstleistungen steht in engem Zusammen-

hang mit dem Begriff „Dienstleistungsinnovation“ (Bruhn und Stauss 2013; Cavalcante
u. a. 2020; K. Meyer und Zinke 2018). Hierzu gehören die Forschungsbereiche des „Ser-
vice Design“, des „New Service Development“ sowie des „Service Engineering“. In ihrem
Review ordnen Cavalcante u. a. (2020) das „Service Design“ den ersten drei Schritten des
Dienstleistungsinnovationsprozesses zu, welche „Ideenfindung“, „Analyse & Definition
der Anforderungen“ sowie „Konzept“ sind. Das „New Service Development“ geht darüber
hinaus und umschließt auch die eigentliche Entwicklung sowie Teile der Umsetzung.
Einen noch breiteren Ansatz wählt das „Service Engineering“, das zusätzlich noch das
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nachgelagerte Controlling beinhaltet. Während „Service Engineering“ seit den 90ern vor
allem im deutschsprachigen Raum verbreitet ist, werden die vorher entwickelten Ansätze
im anglo-amerikanischen Raum eher unter dem Begriff des „New Service Development“
geführt (Preiß 2014, S. 115-118). Ein Grund für die vergleichsweise späte Entwicklung des
„Service Engineering“ wird in der historisch-politischen Situation Europas gesehen. Die
vom „New Service Development“, welches sich hauptsächlich mit Fragen des Marketing
beschäftigt (Meiren und Barth 2002), abweichende Ausrichtung auf die Übertragung
von Methoden der Ingenieurswissenschaften wurde begünstigt durch die Vorreiterrolle
Deutschlands in diesem Bereich (Fähnrich und Opitz 2006, S. 88). Man versuchte, äqui-
valent zu Methoden zur Entwicklung materieller Güter, Konzepte zu etablieren, die es
gestatten würden, die Effizienz und Qualität zu erhöhen, Entwicklungszeiten zu verkürzen
sowie Kosten zu reduzieren (Meiren und Barth 2002; Scheer, Grieble und R. Klein 2006).

Beverungen, Lüttenberg und Wolf (2018) bestätigen den Umfang des frühen „Ser-
vice Engineering“ mit drei bis sieben Prozessschritten, stellen jedoch heraus, dass in
moderneren Ansätzen ein solcher linear und iterativ zu durchlaufender Prozess den Anfor-
derungen nicht mehr gerecht wird. Vielmehr werden in vernetzten Strukturen vielfältige
Zielsetzungen miteinander verknüpft und im Rahmen des „Service Systems Engineering“
zu sogenannten Dienstleistungssystemen entwickelt (Böhmann, Leimeister und Möslein
2014, S. 74). Hillbrand und März (2009, S. 19) berichten von einer zunehmenden Orien-
tierung auch an Konzepten und Werkzeugen aus den Wirtschaftswissenschaften. Sowohl
im „Service Engineering“ wie auch im „Service Systems Engineering“ wird eine sichere
Handhabung des abstrakten Konstrukts „Dienstleistung“ vorausgesetzt, um geeignete Me-
thoden zu dessen Entwicklung und Implementierung gestalten zu können (K. Meyer und
Zinke 2018; Scheer, Grieble und R. Klein 2006). Vielfach wird hierbei auf die Zerlegung
in die vier genannten Dimensionen zurückgegriffen. Für jede der Dimensionen werden
Modelle entwickelt, die durch ihre Kombination das Dienstleistungssystem beschreiben
(K. Meyer und Böttcher 2011).

Typologisierung von Dienstleistungen
Neben einer Beschreibung einer Dienstleistung in all ihren Dimensionen wird auch

die Abgrenzung verschiedener Arten von Dienstleistung voneinander als Voraussetzung
für deren erfolgreiche Entwicklung angesehen. Bullinger, Fähnrich und Meiren (2003)
argumentieren, dass die bestehenden Ansätze hierfür - die Autoren verweisen auf Schmen-
ner (1986) und Buzacott (2000) - jedoch ungeeignet sind. Einzig der Typologie nach
Fähnrich, Meiren u. a. (1999) sprechen sie eine Eignung zu. Diese benennt die Intensität
des Kontakts zwischen Kunde und Dienstleister sowie die Variation in den Leistungen
eines Dienstleisters als wesentliche Charakterisierungsmerkmale, sodass sich eine 2x2-
Matrix ergibt, in der Dienstleistungen eingeordnet werden können. Von Schneider (2013)
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werden sechs Dienstleistungsprozesstypen voneinander abgegrenzt. Ihre Differenzierung
beruht auf der Bewertung von fünf Parametern (Schneider 2013, S. 184f.). Die doppelte
Anzahl an Parametern bzw. Merkmalen wird von Jaschinski (1998) bei seiner Entwicklung
von sieben Dienstleistungstypen verwendet (ebd., S. 60-64). Haller und Wissing (2020)
listen einige weitere Modelle auf, die es ermöglichen sollen, Dienstleistungen zu klassi-
fizieren und dadurch besser greifbar zu machen (siehe Tabelle 1). Die Autoren stellen
jedoch gleichzeitig fest, dass sämtliche Typologisierungsansätze „konstruiert“ wirken und
die Komplexität heutiger Dienstleistungen bzw. der vielfach anzutreffenden hybriden
Sach-Dienstleistungskombinationen nicht adäquat berücksichtigen. In der Folge wird die
Entwicklung von Dienstleistungen erschwert, da ohne valides Charakterisierungskonzept
kein klares Bild der zu entwickelnden Dienstleistung gezeichnet werden kann.

Neben der Typologisierung von Dienstleistungen selbst, können auch Dienstleistungsin-
novationen anhand bestimmter Eigenschaften beschrieben und voneinander abgegrenzt
werden. Snyder u. a. (2016) entwickeln als Ergebnis eines Literature Reviews vier Cha-
rakterisierungsmerkmale, die Dienstleistungsinnovationen beschreiben. Dabei handelt es
sich um (1) Umfang der Veränderung, (2) Art der Veränderung, (3) Neuartigkeit und
(4) Bereitstellungsmodus. Die Ausprägung jedes Charakterisierungsmerkmals wird dabei
durch eine qualitative Bewertung auf einer kontinuierlichen Skala ausgedrückt (siehe
Abbildung 1).

Abbildung 1.: Charakterisierungsmerkmale von Dienstleistungsinnovationen (eigene Dar-
stellung nach Snyder u. a. (2016))

Wie die Autoren in ihrem Review selbst aufzeigen, ist eine eindeutige Definition, wie bei-
spielsweise eine inkrementelle von einer radikalen Veränderung abgegrenzt wird, in der
gesichteten Literatur nicht zu finden. So werden einerseits Technologieunterschiede als
zentrales Merkmal angeführt und andererseits auf die Disruptivität einer Innovation auf-
merksam gemacht. Diese Diversität im Verständnis darüber, wie die Bewertungskriterien
zu verstehen sind, stellt ein Hindernis dar, wenn es darum geht, Dienstleistungsinnovatio-
nen nach einem allgemein gültigen Maßstab zu beschreiben.
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Tabelle 1.: Dienstleistungstypologien

eindimensional

Serviceimmaterialität Zeithaml 1984

Eigentumsübertragung Bordoloi, J. Fitzsimmons undM. Fitz-
simmons 2019

Leistungsverwertung
Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.
Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

Bedeutung im
Leistungsprozess

Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.
Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

Verwendungsbereich
Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.
Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

Kaufphase
Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.
Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

Exklusion der
Nachfrage

Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.
Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

Räumliche Nähe von
Anbieter und
Nachfrager

Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.
Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

Technologieeinsatz Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.

Individualität
Corsten und Gössinger 2007, S. 32ff.
Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

Menschliche
Arbeitsleistung

Bruhn, Meffert und Hadwich 2019,
S. 38ff.

zweidimensional
Leistung als Prozess vs.
Leistung als Ergebnis

Engelhardt, Kleinaltenkamp und Re-
ckenfelderbäumer 1993

Individualisierungsgrad
& Interaktionsgrad Meffert 1994

mehrdimensional
Individualität &
Integrativität &
Verhaltensunsicherheit

Woratschek 1996
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Ziele der systematischen Dienstleistungsentwicklung
Nach wie vor besteht kein Konsens darüber, wie genau sich Dienstleistungen von Sach-

leistungen abgrenzen lassen und wie die aktuell entstehenden Hybriden aus materiellem
und immateriellem Produkt geeignet erfasst und gehandhabt werden können. Einigung
hingegen herrscht darüber, welche Ziele mit einer systematischen Dienstleistungsentwick-
lung verfolgt werden. Darunter fallen unter anderem die Ausweitung des Produktportfolios
zur Erschließung neuer Märkte oder der Adaption an veränderte Kundenanforderungen
(Fähnrich, Meiren u. a. 1999, S. 9). Des Weiteren hilft ein systematisches Vorgehen da-
bei, die Entwicklungszeit zu reduzieren ohne die Produktqualität zu vernachlässigen
(Demuß 2003, S. 3). H. R. Hofmann, L. Klein und Meiren (1998, S. 21) nennen zudem
die Beschleunigung des Entwicklungsprozesses sowie die Nutzung von Lerneffekten bei
der Orientierung an einer Systematik. Außerdem sind heutzutage Informations- und
Kommunikationstechnologien soweit fortgeschritten, dass ihr Einsatz sowohl während
der Entwicklung, als auch bei der Implementierung und operativen Umsetzung von Dienst-
leistungen enorme Potentiale freisetzt (K. Herrmann, R. Klein und The 2006, S. 650).
Während Schreiner (2005, S. 5) einen Vorteil systematischer Dienstleistungsentwicklung
darin sieht, dass Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einfacher in den Prozess der Dienstleis-
tungsentwicklung aufgenommen werden können, kritisieren Snyder u. a. (2016), dass
eine Berücksichtigung finanzieller Aspekte kaum zu finden ist.

Qualitätsbewertung bei Dienstleistungen
Die Schwierigkeit der Qualitätsbeurteilung bei Dienstleistungen wurde bereits erwähnt.

Ein vielbeachteter Ansatz, dieser zu begegnen, wird durch das sogenannte GAP-Modell
nach Parasuraman, Zeithaml und Berry (1985) dargestellt. Es basiert auf der zentralen
Idee, dass die Erwartungen an das Prozessergebnis erfüllt werden müssen, um eine hohe
Qualitätsbewertung zu erzielen. Diese Grundannahme trägt dem Umstand Rechnung,
dass eine objektive Beurteilung anhand von physikalischen Produkteigenschaften in der
Regel nicht möglich ist und vermehrt auf Prozesskennzahlen bzw. subjektive Bewer-
tungskriterien zurückgegriffen werden muss. Im GAP-Modell werden fünf Stellen im
Dienstleistungsprozess untersucht, an denen es zu Abweichungen zwischen erwartetem
und tatsächlichem Resultat kommen kann (siehe Abbildung 2). Je größer die Abweichung
an diesen Stellen ist, desto geringer wird die Dienstleistungsqualität eingestuft.
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Abbildung 2.: Gap-Modell der Servicequalität (eigene Darstellung nach Parasuraman,
Zeithaml und Berry (1985))

2.1.3. Modularisierung der Dienstleistungsentwicklung

Basierend auf einer Betrachtung der in der Literatur verfolgten Fragestellungen innerhalb
des „Service Engineering“ und „New Service Development“ kommt R. Klein (2007) zu
dem Schluss, dass jeweils nur einzelne Aspekte untersucht werden, jedoch kaum inte-
grierte Konzepte entwickelt werden, die mehrere Fragestellungen parallel betrachten.
Einzig den Ansätzen von Edvardsson und Olsson (1996), Fähnrich (1998), Gill (2004)
und Kunau u. a. (2005) spricht er einen übergeordneten Blickwinkel zu. Dabei wird die
Abstraktheit der vier Konzepte kritisch angemerkt. Sie stellen somit einen ersten Schritt
zur ganzheitlichen Betrachtung der Aufgabe „systematische Dienstleistungsentwicklung“
dar, an den zukünftige Entwicklungen anknüpfen können. Hierbei ist die Integration
der verschiedensten Fachdisziplinen als zentraler Erfolgsfaktor anzusehen. Die Etablie-
rung eines kooperativen Umfeldes ist gleichzeitig notwendig und vorteilhaft, um die in
einer Dienstleistung aufeinander treffenden Elemente der Technologie, menschlicher
Ressourcen und organisationaler Strukturen miteinander in Einklang zu bringen und
angemessen berücksichtigen zu können (R. Klein 2007). Wie bereits angesprochen ist es
daher einerseits wichtig, einen systematischen Prozess zu schaffen, den die Mitglieder
eines diversifizierten Entwicklungsteams gemeinsam durchlaufen. Andererseits ist auch
die Standardisierung des Ergebnisses einer Dienstleistung von entscheidender Bedeutung
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(Bullinger und Schreiner 2006, S. 61). Durch einen Standard sinkt die im Rahmen der
Dienstleistungsentwicklung in signifikantem Maße vorhandene Unsicherheit sowohl beim
Kunden, wie auch beim Dienstleister. Die Auffassung, dass nur neu entwickelte kun-
denindividuelle Lösungen wettbewerbsfähig sind, gilt heutzutage als veraltet (Zeithaml,
Parasuraman und Berry 1990).

Vielmehr wird auf modulare Ansätze zurückgegriffen, die bei der Neuentwicklung, aber
auch in Verbesserungsprojekten zum Einsatz kommen (Scheer, Grieble und R. Klein 2006,
S. 39). Walsh und O’Brien (2017) bestätigen eine potentielle Kostenreduktion als Ergeb-
nis von Modularisierung besonders unter Nutzung geeigneter IT-Systeme. Doch auch
unabhängig von den Rahmenbedingungen werden der Modularisierung von Dienstleis-
tungen die Vorteile einer Kostenreduktion sowie einer Effizienzsteigerung zugeschrieben
(Burr 2016). In ihrer Arbeit nennen Böttcher und Klingner (2011) die folgenden fünf
Ziele von Modularisierung: (1) Verringerung des Aufwands für Kostenkalkulation und
Kapazitätsplanung, (2) Schaffung von Konfigurationsmöglichkeiten durch Nutzung des
Baukastenprinzip, (3) Erhöhung der Transparenz und Komplexitätsreduktion, (4) Verein-
fachung von Weiterentwicklungen und Verbesserungen durch Begrenzung des Umfangs
auf Modulebene, (5) Kostenreduktion durch wiederholte Nutzung einmal entwickelter
Dienstleistungsmodule. Ob diese realisiert werden können, hängt stark davon ab, wie der
Informationsstand auf Seiten des Dienstleistungsentwicklers und auf Seiten des Kunden
ist (Heiskala, Paloheimo und Tiihonen 2005). Neben der Sicherstellung einer zuver-
lässigen und vollständigen Informationsbasis wird auch eine systematische Darstellung
der entwickelten Module zur Validierung ihres Zusammenspiels gefordert (Böttcher und
Klingner 2011). Die Autoren weisen außerdem darauf hin, dass neben dieser notwendigen
Bedingung weitere Aspekte berücksichtigt werden müssen. So ist eine Realisierung der
genannten Ziele der Modularisierung nur durch eine klare Beschreibung und Abgren-
zung jedes einzelnen Moduls möglich. Erst hierdurch werden die Mitarbeiter in die Lage
versetzt, dem Kunden ein adäquates Angebot zu machen. Es wird empfohlen, dieses
resultierende Dienstleistungsangebot nochmals final zu prüfen. Walsh und O’Brien (2017)
kommen zu dem Schluss, dass die Zusammenstellung von Modulen zu Dienstleistungen
weniger stark am einzelnen Kunden ausgerichtet sein sollte. Durch eine Zusammenstel-
lung möglicher Kundenbedürfnisse, deren Codierung sowie Zuordnung zu Modulen, die
die Bedürfnisse decken, kann ein effizienter Dienstleistungsentwicklungsprozess erreicht
werden.

Pekkarinen und Ulkuniemi (2008) identifizieren die vier Modularitätsdimensionen
„Dienstleistung“, „Prozess“, „Organisation“ und „Schnittstelle“. Während die Dienstleis-
tungsdimension für den Kunden von besonderem Interesse ist, spielen Prozess- und
Organisationsdimension für den Dienstleister bei der Entwicklung eine entscheidende
Rolle, da innerhalb jeder Dimension die Module gewählt werden, die zur Realisierung
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der Dienstleistung benötigt werden. Die Schnittstellendimension findet sich innerhalb
der anderen drei Dimensionen jeweils zwischen den Modulen. Das Äquivalent zur Pro-
zessdimension wäre nach Donabedian (1966) die prozessorientierte Dimensionen. Die
Organisationsdimension entspricht der potentialorientierten Dimension, wohingegen die
Dienstleistungsdimension mit ihren Modulen eher der Marktdimension entspricht, die die
anderen Dimensionen beeinflusst. Ein Äquivalent zur ergebnisorientierten Dimension ist
bei Pekkarinen und Ulkuniemi (2008) nicht zu finden, da eine modularisierte Betrachtung
der Dienstleistungsresultate wenig sinnvoll wäre.

Wie Pöppelbuß und Lubarski (2018) herausarbeiten, existieren eine Vielzahl an Me-
thoden zur Modularisierung von Dienstleistungen. Diese stellen zum Teil Adaptionen
von Methoden zur Modularisierung materieller Güter dar, zum Teil wurden aber auch
komplett eigenständige Konzepte spezifisch für die Dienstleistungsentwicklung herge-
leitet. Die Autoren kritisieren den Mangel an übergeordneten Ordnungsrahmen, die es
gestatten würden, die existierenden Ansätze zu ordnen. Sie schlagen als Lösung hierfür ein
Rahmenmodell vor, dass bestehende Modularisierungsmethoden basierend auf der Phase
ihrer Anwendung im Modularisierungsprozess sowie der Art ihrer Strukturierung klassifi-
ziert (siehe Abbildung 3). Die Autoren nehmen die Einordnung von 16 typischerweise
genutzten Modularisierungsansätzen vor. Diese Zusammenstellung ist jedoch keineswegs
als abschließend zu betrachten.

Abbildung 3.: Klassifikationsrahmen für Modularisierungsmethoden im Dienstleistungs-
sektor (eigene Darstellung nach Pöppelbuß und Lubarski (2018, S. 12))
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Bei den vielen Möglichkeiten zur Modularisierung und den erstrebenswerten Vorteilen
einer solchen, muss bedacht werden, dass teilweise ein schmaler Grat zwischen Individua-
lität und Standard besteht. In Abhängigkeit vom konkreten Fall ist also jeweils zu entschei-
den, wie weit sich ein Dienstleister zur einen oder anderen Seite positionieren möchte.
Allgemein dienen Methoden zur Dienstleistungsentwicklung inklusive der untergeordne-
ten Frage der Modularisierung einer Komplexitätsreduktion. Diese Komplexitätsreduktion
wird gleichermaßen für den Prozess der Dienstleistungsentwicklung, als auch für die
Dienstleistung selbst angestrebt (R. Klein 2007). Sie wird überhaupt erst notwendig durch
die große Menge an Ausprägungsformen, die eine Dienstleistung annehmen kann, wenn
sie in Richtung der kundenindividuellen Lösung tendiert. R. Klein (ebd.) bezeichnet die
Dienstleistungsentwicklung als „hochkomplexes, NP-(Entscheidungs-)Problem“. Er betont
weiterhin die Schwierigkeit, mit den üblicherweise zur Verfügung stehenden Ressourcen
den Lösungsraum effizient nach einer geeigneten Lösung (sprich Dienstleistung) zu durch-
suchen. Statt des Ansatzes, Komplexität durch vereinfachende Annahmen zu reduzieren,
schlägt er vor, die Komplexität als mögliche Antwort auf veränderte Umweltbedingungen
zu begreifen und somit im Sinne der Flexibilität zu nutzen. Methodische Ansätze im
Rahmen der Dienstleistungsentwicklung müssen daher weniger die Komplexität selbst
reduzieren, sondern vielmehr Möglichkeiten aufzeigen, mit ihr umzugehen. Hierfür sind
Ansätze notwendig, die selbst variabel genug sind, um die vielen einer Dienstleistung
innewohnenden Aspekte zu handhaben. R. Klein (ebd.) entwickelt hierfür in seiner Arbeit
einen modellbasierten Ansatz.

2.1.4. Referenzmodelle für die Dienstleistungsentwicklung

Neben der Option, Modularisierung für den Entwicklungsprozess zu nutzen, können auch
Referenzmodelle herangezogen werden. H. R. Hofmann, L. Klein und Meiren (1998)
beziehen den Begriff des Referenzmodells hauptsächlich auf die Definition und Abgren-
zung einzelner Prozessschritte, die in ihrer Gesamtheit die Dienstleistung darstellen.
Für Bullinger, Fähnrich und Meiren (2003) stellen sie Werkzeuge dar, mit deren Hilfe
Verantwortlichkeiten und Abläufe während der Dienstleistungsentwicklung gesteuert
werden können. Sie sind zumeist angelehnt an Referenzmodelle aus den Bereichen der
Softwareentwicklung oder Entwicklung materieller Güter. Bullinger, Fähnrich und Meiren
(ebd., S. 72) formulieren explizit die Forderung, dass Referenzmodelle für die Dienstleis-
tungsentwicklung nicht nur auf die Dienstleistung fokussieren, sondern gleichermaßen
deren Entwicklung strukturieren. Man könnte auch sagen, dass eine Entwicklungsleistung
- auch die einer Dienstleistung - selbst eine Dienstleistung darstellt, sodass an dieser Stelle
wiederum die vier Dimensionen nach Donabedian identifiziert werden können. Die Zu-
ordnung von Verantwortlichkeiten kann gleichermaßen als Zuordnung von (personellen)
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Ressourcen aufgefasst werden, was der potentialorientierten Dimension einer Dienst-
leistung, die sämtliche zur erfolgreichen Prozessdurchführung notwendigen Ressourcen
beinhaltet, entspricht. Ähnliche Parallelen bestehen zwischen der Aufgabe eines Referenz-
modells, Abläufe zu steuern, und der prozessorientierten Dimension einer Dienstleistung.
Die ergebnisorientierte Dimension spiegelt sich in der entwickelten Dienstleistung wie-
der, während die Marktdimension durch den Bereich des entwickelnden Unternehmens
dargestellt wird, der mit der Vermarktung der Dienstleistung betraut ist.

Referenzmodelle zur Dienstleistungsentwicklung werden im Wesentlichen in zwei
Gruppen unterteilt. Zum einen Phasen- oder Wasserfallmodelle, die eine feste Abfolge
an Schritten einmalig sequentiell durchlaufen, zum anderen iterative Modelle, die sich
durch ein wiederholtes Durchlaufen einzelner Abschnitte auszeichnen (Bruhn und Stauss
2013; Bullinger, Fähnrich und Meiren 2003). Mögliche Ausprägungsformen von iterativen
Modellen sind Spiralmodelle und Modelle zur Entwicklung von Prototypen. Laut Bullinger,
Fähnrich und Meiren (2003) sind Spiralmodelle im wesentlichen ein theoretisches Kon-
strukt und finden keine Anwendung in der Dienstleistungsentwicklung. H. R. Hofmann,
L. Klein und Meiren (1998, S. 22) hingegen stellen Spiralmodelle als geeigneten Ansatz
für die Entwicklung „investitionsintensiver“ Dienstleistungen dar.

In der Literatur werden einige Referenzmodelle präsentiert. Cavalcante u. a. (2020)
benennen als Ergebnis ihres Reviews Quellen, die Werkzeuge zu den ersten drei Phasen
der Dienstleistungsinnovation vorstellen. Sie gehen damit nicht über den Status des
konzeptionellen Designs hinaus. Eine Auflistung von Referenzmodellen, die nicht nach
Anwendungsphase ordnet, sondern nach Modelltypus (Phasenmodell oder iteratives
Modell) ist in Scheer, K. Herrmann und R. Klein (2013, S. 101) gegeben. Zu den häufig
zitierten Phasenmodellen gehören die nach Ramaswamy (1996), Edvardsson und Olsson
(1996) sowie die ISO Norm 9004. Nach Ramaswamy (1996, S. 32) ist es vor allen
Dingen erforderlich, zuverlässige Prozesse zu definieren, sodass das Prozessergebnis sicher
erreicht wird. Er spricht in diesem Zusammenhang von „Stabilität“ und „Robustheit“ zu
deren Untersuchung er Simulation empfiehlt. Gleichzeitig darf die Flexibilität nicht zu
sehr eingeschränkt werden, um kundenindividuelle Lösungen noch möglich zu machen.
Zur Erreichung dieser Ziele müssen Entwicklung und Erbringung einer Dienstleistung
aufeinander abgestimmt sein.

Ein weiterer Ansatz wird durch die ISO 9004 Norm, Teil 2, dargestellt. Er sieht vor
allem den Dienstleister in der Pflicht, sein Potential zur Erbringung einer Dienstleistung
unter Beweis zu stellen. Hierfür wird das vorhandene Potential den Kundenforderun-
gen aus einem Lasten- und Pflichtenheft gegenübergestellt. Während der eigentlichen
Dienstleistungsentwicklung werden die Kundenanforderungen den drei Komponenten
„Dienstleistungsspezifikation“, „Dienstleistungserbringung“ und „Qualitätslenkung“ zu-
geordnet. Edvardsson und Olsson (1996) stellen ein stark kundenorientiertes Konzept
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vor. Sie definieren hierfür ein dreistufiges Modell. Im Element „Konzept“ werden den
primären Kundenbedürfnissen Kerndienstleistungen zur Befriedigung gegenübergestellt,
während sekundäre Bedürfnisse über Unterstützungsdienste abgedeckt werden. Der „Pro-
zess“ umschreibt alle Prozessschritte, die in ihrer Gesamtheit die Dienstleistung darstellen.
Er stellt somit die Umsetzung des zuvor definierten Konzepts dar. Das „System“ fasst die
zur Ausführung der Prozessschritte und damit zur Dienstleistungserbringung benötigten
Ressourcen zusammen.

Zu den iterativenModellen gehören die nach Jaschinski (1998) sowie Kingman-Brundage
und Shostack (1991). Im Modell nach Jaschinski (1998) werden drei Hauptphasen durch-
laufen. Erst bei erfolgreichem Abschluss des letzten Schrittes einer Phase kann mit der
nächsten Phase begonnen werden. Vorher ist eine erneute Bearbeitung, der nicht zufrie-
denstellend abgeschlossenen Schritte notwendig. Bei Kingman-Brundage und Shostack
(1991) beschränkt sich der iterative Anteil auf die erste Phase, welche als Ergebnis das
Masterdesign hervorbringt. Es ist das Resultat eines beliebig oft durchlaufenen Prozesses
aus Definition, Analyse und Synthese. Daran anschließend erfolgt die Implementierung,
Dokumentation und schließlich Markteinführung.

An den existierenden Modellen werden einige Schwachstellen bemängelt, die sich vor
allem auf ihre Umsetzbarkeit in der Praxis beziehen (Bullinger, Fähnrich und Meiren
2003). Allgemein sind die Modelle nicht detailliert genug, um direkt nutzbar zu sein.
Weiterhin sind die Möglichkeiten, Anpassungen an spezifische Dienstleistungstypen (sie-
he Seite 14) vorzunehmen, begrenzt. Diese ersten beiden Kritikpunkte vermitteln den
Eindruck, dass vielfach der Versuch unternommen wurde, ein allgemeingültiges Modell
zu entwickeln, das auf Grund der Heterogenität von Dienstleistungen nur auf einer sehr
abstrakten Ebene gelingen kann. Dadurch, dass sich Dienstleistungstypen teilweise nicht
nur sehr stark voneinander unterscheiden, sondern auch sehr viele Ausprägungen denkbar
sind, auf die sich ein Referenzmodell anwenden lassen soll, erscheint die Konzeption
eines konfigurierbaren Referenzmodells eine schier unlösbare Aufgabe zu sein. Bullinger,
Fähnrich und Meiren (ebd.) kritisieren außerdem den Mangel an Praxistests, die mit den
existierenden Modellen zu deren Validierung durchgeführt wurden. Des Weiteren wird
angemerkt, dass die Modelle die Potentiale moderner IT nicht ausschöpfen bzw. deren
Einbezug gar nicht erst in Erwägung gezogen wird.

Als Antwort auf den identifizierten Mangel an praxistauglichen Modellen formulieren
Bullinger und Schreiner (2006) ein Rahmenkonzept im Matrixformat. Die Achsen werden
hierbei dargestellt durch die drei Service Engineering Dimensionen „Vorgehensmodelle“,
„Methoden“ und „Werkzeuge“. Die vier Dienstleistungsdimensionen entsprechen den
vorgestellten Dimensionen nach Donabedian. Auch Becker, Beverungen und Knackstedt
(2010) und K.Meyer und Böttcher (2011) beklagen denMangel an nutzerfreundlichen und
praxistauglichen Unterstützungsmöglichkeiten. Sie sehen eine große Hürde vor allem in
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der Komplexität existierender Ansätze sowie im hohen Aufwand, der mit ihrer Anwendung
einhergeht. Weiterhin ist die hauptsächlich eingenommene Perspektive zu stark darauf
ausgerichtet, dass der Dienstleister unabhängig vom Kunden die Entwicklung vorantreibt
und schließlich nur das finale Produkt präsentiert (Becker, Beverungen, Matzner u. a.
2011; K. Meyer und Böttcher 2011). Diese Betrachtungsweise steht im Gegensatz zur
Eigenschaft der Integration des externen Faktors sowie der Forderung, Interdisziplinarität
und Kooperation im Rahmen der Dienstleistungsentwicklung zu fördern (Beverungen,
Lüttenberg und Wolf 2018).

2.2. Kommissionierlager

2.2.1. Kontraktlogistik als Bezugsrahmen

Typische Merkmale einer Kontraktlogistikdienstleistung, die sie von anderen logistischen
Dienstleistungen abhebt, sind nach Müßig (2018) (1) die Ausprägung der Dienstleistung
als komplex und umfangreich, (2) die Kunde-Dienstleister-Beziehung als partnerschaftli-
che, vertikale Kooperation (Coyle, Bardi und Langley 2002; Knemeyer und Murphy 2005)
und (3) die Bereitschaft des Dienstleisters zu kundeninduzierten Investitionen. Davon
abweichend werden ein großer Leistungsumfang, eine vertragliche Bindung zwischen
Kunde und Dienstleister sowie ein Mindestmaß an jährlichem Umsatz bei Arnold u. a.
(2008) als Charakterisierungsmerkmale benannt. Unterstützung erhält dieser Ansatz
durch Weber u. a. (2007), die dem Vertrag als begriffsbestimmenden Bestandteil eine
besondere Rolle zuordnen. Sie nennen weiterhin die Gestaltung „kundenspezifischer
Leistungsbündel“ sowie eine lange Vertragslaufzeit als wesentliche Merkmale der Kon-
traktlogistik. Als langfristige Verträge werden solche mit einer Mindesvertragslaufzeit
von drei Jahren angesehen (Borchert und Heuwing-Eckerland 2011, S. 6). Üblicherweise
liegt das jährliche Umsatzvolumen bei mindestens 0,5 Mio. Euro, wobei es auch Kontrakt-
logistikdienstleistungen im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen geben kann,
die diese Schwelle nicht erreichen (ebd., S. 6).

Im Rahmen der Kontraktlogistik werden häufig mehrere Phasen unterschieden, die
den Rahmen vorgeben, in dem sich Kunde und Dienstleister vertraglich einigen und den
Dienstleistungsprozess abwickeln. Mühlencoert (2012) unterscheidet fünf Phasen, die
für Kunde und Dienstleister leicht unterschiedlich sind (siehe Abbildung 4). Einen etwas
anderen Blickwinkel wählen Borchert und Heuwing-Eckerland (2011). Sie fokussieren
auf ein konkretes Kontraktlogistikprojekt, sodass die Phase der (unternehmerischen) Stra-
tegiefindung in ihrem Diagramm entfällt. Die ersten beiden Phasen (“Ausschreibung“ und
„Ist-Analyse & Grobkonzept“) sowie Teile der dritten Phase (“Detailkonzept & Vertrag“)
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sind bei Mühlencoert (2012) zusammengefasst. Hier wird der Vertragsabschluss jedoch
als eigene Prozessphase angesehen. Die letzte Phase bei Borchert und Heuwing-Eckerland
(2011) stellt die „Umsetzung & After-Sales“ dar. Insgesamt wird erkennbar, dass die
Autoren ihren Fokus eher auf die Dienstleistungsentwicklung legen.

Eine noch stärkere Ausrichtung auf die Erstellung eines Dienstleistungsangebots findet
man bei Schmidt (2013). Hier werden sechs Hauptphasen unterschieden, wobei die Ent-
scheidung des Kunden, eine Ausschreibung vorzunehmen, als initiale Aktion vorausgesetzt
wird. Abgeschlossen wird der Ausschreibungsprozess durch den Vertragsabschluss. Die
dritte Phase, welche die Erstellung der Angebotsunterlagen beinhaltet, wird wiederum
in vier Unterphasen untergliedert. Diese sind Erstellung der Ausschreibungsunterlagen,
Ausschreibung, Prüfung der Ausschreibung durch den Dienstleister sowie Kalkulation und
Abgabe eines Dienstleistungsangebots. Um ein belastbares Angebot erstellen zu können,
ist der Dienstleister auf vollständige und wahrheitsgemäße Angaben in den Ausschrei-
bungsunterlagen angewiesen. Idealerweise liegen die Daten nicht in Textform, sondern
als Datentabelle vor, sodass umfassende Analysen vorgenommen werden können (ebd.,
S. 132f.). Wichtig ist, dass auch Informationen, wie saisonale Schwankungen und evtl.
erforderliche besondere Leistungskennzahlen angegeben sind. Im Verlauf des Ausschrei-
bungsprozesses erfolgen wiederholt Abstimmungen zwischen Kunde und potentiellem
Dienstleister, sodass der Dienstleister in die Lage versetzt wird, mit Hilfe der von ihm de-
finierten Dienstleistungsmodule ein kundenindividuelles Angebot zu erstellen (Reppahn
2006).

Abbildung 4.: Prozessmodell der Kontraktlogistik (eigene Darstellung nach Mühlencoert
(2012))
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Die Darstellungen in der Literatur machen deutlich, dass es sich bei logistischen System-
dienstleistungen einerseits um komplexe Leistungsbündel handelt, deren Entwicklung bis
zur Marktreife einer systematischen Unterstützung bedarf. Andererseits wird bei Berück-
sichtigung der langen Vertragslaufzeiten und vergleichsweise hohen Umsatzvolumina je
Projekt die Abhängigkeit von einer hohen Qualität der zur Entwicklung zur Verfügung
stehenden Informationen deutlich. Um so verwunderlicher ist es, dass häufig davon die
Rede ist, dass Kontraktlogistikdienstleistungen unsystematisch und wenig methodisch
unterstützt entwickelt werden (T. Herrmann, Kleinbeck und Krcmar 2005). Eine Studie
von B. Hofmann u. a. (2012) belegt dies. Sie zeigt auf, dass über 40 % der Studienteilneh-
mer, die dem Sektor „Güterdienstleistungen“ zugeordnet werden (hierzu zählt auch die
Logistik) keinen systematischen Entwicklungsprozess für Dienstleistungen nutzen. Auch
branchenübergreifende Mängel bei der Kostenbewertung im Servicebereich sowie ein
Mangel an Standardprozessen für die Dienstleistungsentwicklung wird von den Autoren
festgestellt (ebd., S. 132).

Preiß (2014, S. 122ff.) arbeitet acht Problemfelder heraus, die im Rahmen der Dienst-
leistungsentwicklung in der Logistik eine besondere Rolle spielen. Hierzu gehören ein
meist geringes Budget sowie Mängel in der Prozessdefinitionen, der Erfahrung, dem
Methodenwissen, der Mitarbeiterqualifikation, der Kundenorientierung und im Dokumen-
tationsprozess. Weiterhin werden eine fehlende Zuordnung von Verantwortlichkeiten
und mangelnde Kundenorientierung kritisiert. Vor allem der Mangel an geeigneten Vor-
gehensmodellen für den Entwicklungsprozess wird als problematisch angesehen (van
Husen u. a. 2008).

2.2.2. Besonderheiten logistischer Dienstleistungen

Logistische Dienstleistungen weisen als Untergruppe von Dienstleistungen allgemein
die bereits diskutierten Eigenschaften einer solchen auf. Darüber hinaus ist vor allem
die Tatsache, dass der Begriff des externen Faktors nicht nur den Kunden, sondern
auch dessen von der Leistung erfasste Güter beinhaltet, von Interesse. Zur erfolgreichen
Durchführung eines Dienstleistungsprozesses sind genaue Kenntnisse über sämtliche
die Dienstleistung beeinflussende Teilaspekte des externen Faktors notwendig. Einige
Aspekte müssen bereits vor der Entwicklung bekannt sein, da sie die potentialorientierte
Dimension einer Dienstleistung betreffen und unter Umständen langfristige Investitionen
seitens des Dienstleisters erfordern (bspw. Vorhalten von Kühlcontainern, die im Rahmen
einer Transportleistung zum Einsatz kommen). Andere Aspekte hingegen können bei der
kundenspezifischen Ausgestaltung einer Dienstleistung kommuniziert und entsprechend
berücksichtigt werden (z. B. Temperatur im Kühlcontainer) (Zöllner 1990, S. 9).
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Dadurch, dass logistische Leistungen sich immer (auch) mit den Gütern eines Kun-
den befassen, wird deutlich, dass sie „derivativ“ sind. Sie sind hiermit abgrenzbar von
Dienstleistungen, die ausschließlich unter Einbezug des Kunden stattfinden (bspw. Friseur-
besuch). Aus Sicht des Endkunden können logistische Leistungen als Teil eines hybriden
Produktes angesehen werden (bspw. Kauf einer Waschmaschine inkl. Lieferung sowie
Abholung des alten Gerätes). Ein Handelsunternehmen, das ein Gut verkauft und den
Transport an einen Logistikdienstleister auslagert, erkauft damit eine reine Dienstleis-
tung. Für den Logistikdienstleister hingegen ist sein Produkt „Transport“ abhängig vom
Produkt „Waschmaschine“. Hierdurch wird der derivative Charakter deutlich (Pfohl 2018,
S. 289ff.). Das Beispiel verdeutlicht eine weitere Eigenschaft logistischer Dienstleistungen,
die besonders häufig bei Transportleistungen anzutreffen ist. Auf Grund der sogenannten
„Triade“ aus Kunde (Auftraggeber des Transports), Empfänger (Käufer der Waschma-
schine) und Dienstleister spielt das Vertrauen zwischen Kunde und Dienstleister eine
besondere Rolle, da die Bewertung der Leistung des LDL durch den Käufer nicht selten
auf den Kunden (Verkäufer) zurückfällt (Müßig 2018).

Des Weiteren entstehen durch unpaarige Güterströme sogenannte Kuppelprodukte der
eigentlichen Dienstleistung. Es kann sich hierbei z. B. um Bereitstellungs- oder Rücklauf-
verkehre handeln (Giesa und Kopfer 2000). Pfohl (2007, S. 57) nennt außerdem die
Wahl des Produktionsverfahrens als Besonderheit logistischer Transportleistungen. Er
spielt hierbei auf die Verkehrsträgerwahl und die damit verbundenen Kosten an.

Klassifikation logistischer Dienstleistungen
Eine Klassifizierung logistischer Dienstleistung kann basierend auf der Breite und Tiefe

der angebotenen Dienstleistungen erfolgen. Die Leistungsbreite wird differenziert in
Kern- und Zusatzleistungen. Während unter den Kernleistungen nur Transport, Umschlag
und Lagerung verstanden werden, zählen bspw. Informationsmanagement, Beratung,
Finanzleistungen sowie koordinative Maßnahmen zu den Zusatzleistungen (Zöllner 1990,
S. 229). Abhängig davon, wie viele distinkte Dienstleistungen angeboten werden, ergibt
sich eine bestimmte Leistungsbreite. Demgegenüber beschreibt die Leistungstiefe den
Umfang, in dem Dienstleistungen und Leistungskombinationen angeboten werden. Es
wird differenziert in Einzel-, Verbund- sowie Systemdienstleister (Gudehus 2010, S. 993),
wobei Systemdienstleistungen geprägt sind durch ihren „ganzheitlichen“ Charakter (Frei-
chel 1992, S. 11). Heutzutage werden auch vielfach die begriffe des „First Party Logistics
Provider“ (1PL), „Second Party Logistics Provider“ (2PL), „Third Party Logistics Provider“
(3PL) sowie des „Fourth Party Logistics Provider“ (4PL) oder „Lead Logistics Provider“
(LLP) genutzt. Ein Einzeldienstleister entspricht hierbei etwa einem 1PL, während ein
2PL äquivalent zu einem Verbunddienstleister ist. Systemdienstleister werden unterschie-
den in 3PL und 4PL in Abhängigkeit davon, ob eigene Ressourcen eingebracht werden
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(Gudehus 2010; Mühlencoert 2012). J. C. Johnson und Wood (1996, S. 45) setzen den
Begriff des 3PL gleich mit dem des Kontraktlogistikdienstleisters. Arnold u. a. (2008,
S. 586) wiederum bezeichnen Systemdienstleister als gleichbedeutend mit Kontraktlo-
gistikdienstleistern. Dieser Aussage schließt sich auch Gudehus (2010, S. 998) an. Als
Grund wird die häufig lange Laufzeit der vertraglichen Bindung angeführt (Zimmermann
2004). Es wird deutlich, dass verschiedene Autoren hier unterschiedliche Begrifflichkeiten
und Abgrenzungen präferieren. Die Literatur zum Thema stimmt jedoch darin überein,
dass eine höhere Leistungstiefe zu erhöhter Komplexität, verringerter Standardisierung,
höherer Kostenintensität und erhöhter Notwendigkeit von individuellen Lösungen führt
(ebd.).

Insbesondere diese kundenindividuellen Lösungen stellen Logistikdienstleister vor die
Herausforderung, einem Kunden innerhalb kurzer Zeit ein wettbewerbsfähiges, kostende-
ckendes und umsetzbares Angebot zu machen, d. h. eine Dienstleistung zu entwickeln. Für
weniger umfassende Leistungen können meist Standardprodukte zu fixen Preisen angebo-
ten werden (Hillbrand und März 2009, S. 17ff.). Ein Beispiel hierfür ist der Paketversand
mit DHL. Bei spezifischeren Anforderungen oder langfristigen umfassenden Leistungspa-
keten, wie beispielsweise der just-in-time Belieferung eines Automobilherstellers, sind
Beratungsgespräche und umfassende Planungsmaßnahmen notwendig (Reppahn 2006,
S. 766f.). Die Vorab-Entwicklung generischer Produkte ist kaum und wenn überhaupt
nur teilweise möglich (Hillbrand und März 2009, S. 18). Eine wichtige Voraussetzung
hierfür ist die genaue Kenntnis über die vorhandenen Kapazitäten in den vier Bereichen
„Netzwerk“, „Equipment“, „Fachwissen“ und IT-Infrastruktur“ (ebd., S. 27ff.). Sie stel-
len die potentialorientierte Dimension einer Dienstleistung dar. Darauf aufbauend ist
laut Hillbrand und März (ebd.) ein fünfstufiger Prozess zu durchlaufen, um generische
Logistikdienstleistungen entwickeln zu können. Hierfür werden zunächst die einzelnen
Komponenten identifiziert, auf abstrakter Ebene beschrieben und miteinander in Be-
ziehung gesetzt. Erst im darauf folgenden vierten Schritt erfolgt die Bestimmung der
benötigten Ressourcen für eine konkrete Dienstleistung bzw. einen Kunden sowie die
abschließende Kalkulation.

2.2.3. Komplexität von Kommissionierdienstleistungen

Nach dem von Gu, Goetschalckx und McGinnis (2007) vorgestellten Rahmenmodell,
wird in erster Instanz zwischen dem Design und dem Betrieb von Lagern differenziert.
Innerhalb beider Bereiche werden mehrere Entscheidungsprobleme (EP) unterschieden.
In der Arbeit von van Gils, Ramaekers, Caris u. a. (2018) basiert die Klassifikation auf
höchster Ebene auf einer Zuordnung zu den Bereichen „strategisch“, „taktisch“ oder
„operativ“. Betrachtet man die jeweils zugeordneten EP, wird deutlich, dass der Bereich
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des Betriebs bei Gu, Goetschalckx und McGinnis (2007) mit den taktischen und operati-
ven Bereichen bei van Gils, Ramaekers, Caris u. a. (2018) übereinstimmt. Im Folgenden
wird die Klassifikation nach Gu, Goetschalckx und McGinnis (2007) verwendet. Nach
dieser gibt es fünf EP, die bei der Lagerplanung effizient gelöst werden müssen, um
die Voraussetzungen für einen langfristig erfolgreichen Betrieb des Lagers mit seinen
Funktionen „Wareneingang“, „Lagerung“, „Kommissionierung“ und „Versand“ zu schaffen.
Diese sind „Gesamtstruktur“, „Lagerbereichslayout“, „operative Strategie“, „Equipment-
auswahl“ sowie „Dimensionierung & Bemaßung“. Demgegenüber werden beim Betrieb
die drei EP „Warenein- & -ausgang“, „Lagerung (inkl. Zonung, Lagerplatzzuordnung)“
sowie „Kommissionierung (inkl. Batching, Routing und Sorting)“ differenziert. Bei der
in Ausschreibungsverfahren typischen Grobplanung müssen verschiedene EPs gleicher-
maßen berücksichtigt werden, um ein adäquates Angebot erstellen zu können, das den
Bedürfnissen der Kunden gerecht wird. In der Praxis werden dabei sowohl Entscheidungen
aus dem Bereich des Lagerdesigns, als auch des Lagerbetriebs in einem Planungsprozess
miteinander verknüpft (siehe auch Abschnitt 5.1). Im aktuellen Abschnitt wird jedoch
zunächst der Stand der Literatur aufgezeigt.

Literatur zu spezifischen Teilaspekten
Viele Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf ein Segment des gesamten Lagerdesign-

und -betriebsproblems oder nur auf eines der Mehrfachentscheidungsprobleme. Dazu
gehört auch die umfangreiche Forschung zu Detailaspekten von Kommissioniersystemen.
Beispiele sind Zhang, Xue und Lai (2002), die eine Lagerplatzvergabe mit genetischen
Algorithmen vorschlagen, sowie Roodbergen und de Koster (2001), die in ihrer Arbeit
die Anwendung von Heuristiken für das Routing untersuchen. Auch Malmborg (2001)
verwendet Heuristiken für die Rack-Konfiguration, während Hwang, Oh und Y. K. Lee
(2004) die Leistung heuristischer Routing-Strategien mit Hilfe von Analyse- und Simu-
lationsmodellen analysieren. Ein weiteres Beispiel geben Franzke u. a. (2017), die den
Einfluss der Platzvergabe und des Routings auf das Auftreten des sogenannter „Blocking“
und damit die Kommissionierzeit untersuchen. Klodawski u. a. (2018) analysieren die
Abhängigkeit des Blocking von der Lagerplatzvergabe und der Kommissioniermethode.
Sie weisen klar auf die Notwendigkeit hin, verschiedene Parameter bei der Analyse eines
Kommissioniersystems zu berücksichtigen, schränken ihre Forschung jedoch ein, indem
sie 19 einschränkende Annahmen für ihr Simulationsmodell aufstellen und nur die beiden
genannten Parameter variieren. Ebenfalls eng gefasst ist die Forschung zum Effekt von
Gewichtsakkumulation bei der manuellen Kommissionierung von Elbert und J. P. Müller
(2017). Neben manuell betriebenen Lagern umfasst die Forschung auch automatisier-
te Komponenten in der Lagerhaltung, wie beispielsweise den effizienten Einsatz von
automated guided vehicles (Ribino u. a. 2018) und Blocking in automatisierten Flotten
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(Roy u. a. 2016). Insgesamt sind Arbeiten, die mehrere EP parallel berücksichtigen, ver-
gleichsweise selten. Andriansyah u. a. (2011) diskutieren ganzheitliche Designansätze für
automatisierte Lagersysteme anhand einer modularen Simulation. Äquivalent schlagen
Altarazi und Ammouri (2018) eine simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung für
manuell betriebene Lager vor, die mehrere Teilentscheidungen umfasst. Auch Bozer und
Aldarondo (2018) analysieren die relevanten Einflussparameter umfassend. In ihrer Arbeit
vergleichen sie zwei Ware-zur-Person-Systeme für den Online-Handel mit Fokus auf der
praktischen Nutzung. Eine Kombination des Auftrags-Batching mit Strategien zur Zonung
wird von Yu und de Koster (2009) vorgestellt.

Holistische Ansätze
Der Ansatz, sich auf die Untersuchung des Einflusses weniger Parameter zu konzentrie-

ren und gleichzeitig andere Parameter zu fixieren, ist durchaus nachvollziehbar, wenn
man die exponentiell wachsende Komplexität, die mit einer höheren Anzahl von Parame-
tern einhergeht, berücksichtigt (Altarazi und Ammouri 2018; S. M. Sánchez, P. J. Sánchez
und Wan 2018). Jedoch kann nicht nur das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen
Parametern verbessert, sondern auch die praktische Anwendbarkeit erhöht werden, wenn
integrierte Ansätze verfolgt werden (Rouwenhorst u. a. 2000). Bei der Analyse der Vor-
teile eines integrierten Ansatzes konnten van Gils, Ramaekers, Braekers u. a. (2018) die
Bedeutung der parallelen Betrachtung verschiedener EP durch eine voll-faktorielle Vari-
anzanalyse von vier kategorialen Parametern und drei diskreten quantitativen Parametern
bestätigen. Jedoch werden historische Daten verwendet, um die Nachfrage in Form von
durchschnittlichen Zahlen für Bestellungen und Kommissionierpositionen zu bestimmen,
anstatt deren Variabilität zu analysieren und sie innerhalb des Modells entsprechend zu
generieren, um die Unsicherheit in der realen Welt nachzuempfinden. Obwohl sie mit
ihrer Forschung das Thema Komplexität angehen, wird die in der Praxis vorhandene
Unsicherheit von den Autoren vernachlässigt.

Altarazi und Ammouri (2018) formulieren allgemeine Erkenntnisse, deren Übertragbar-
keit auf andere Fälle jedoch fraglich ist. Dallari, Marchet und Melacini (2009) analysieren
bestehende Lager hinsichtlich ihrer Hauptmerkmale und leiten Gestaltungsempfehlungen
zur Auswahl eines von fünf Kommissioniersystemen ab. Einen sehr ausgefeilten Ansatz
liefern auch Accorsi, Manzini und Maranesi (2014). Ihre Arbeit beinhaltet viele Para-
meter (z. B. Verpackungsmenge, Fälligkeitstermine, Bestandsdaten, Artikelgewicht und
-volumen, Regaltyp etc.), erlaubt deren Spezifizierung und berücksichtigt die Fähigkeiten
des Anwenders. Der einzige Nachteil ist die starke Abhängigkeit von historischen Daten
zur Generierung von Eingabedaten. Somit scheint das Modell eher für die Brownfield-
als für die Greenfield-Planung geeignet zu sein. Das von Ulbrich, Galka und Günthner
(2010) entwickelte Modell, das in verschiedenen Szenarien verwendet wird, verfolgt
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einen integrierten Ansatz und ist anpassungsfähig. Es wird jedoch nicht deutlich gemacht,
welche Parameter vom Planer individuell spezifiziert werden können. Darüber hinaus
ist die Analyse des Einflusses der Eingangsparameter auf die Simulationsergebnisse eher
begrenzt.

Berücksichtigung des Praxiskontextes
Aus dem zuvor aufgezeigten Stand der Forschung wird deutlich, dass häufig nur eine

stark eingeschränkte Fragestellung betrachtet wird. Außerdem ist das Forschungsde-
sign meist ausgerichtet auf eine fall-spezifische Untersuchung der Fragestellung, sodass
insgesamt die praktische Anwendbarkeit der Ergebnissee der Forschungsarbeiten frag-
lich ist. Nur wenige weisen einen klaren Praxisbezug auf und noch weniger erfüllen
die Anforderungen an einen Entscheidungsprozess im betriebswirtschaftlichen Kontext
wie beispielsweise im Tender Management. Wie Gu, Goetschalckx und McGinnis (2010)
aufzeigen, berücksichtigen die vorhandenen Forschungsansätze nicht die zeitlichen Rah-
menbedingungen, denen sich LDL im Ausschreibungsprozess unterwerfen müssen. Dies
führt zur Entwicklung aufwändiger mathematischer Modelle oder Simulationen, die nicht
die nötige Flexibilität und Anwendbarkeit für den Praxiseinsatz aufweisen. Die Arbeit
von Kofjač, Kljajić und Rejec (2009) stellt eine Ausnahme dar, da es sich um eine Ent-
scheidungsunterstützung für das Auftragsmanagement im Rahmen der Bestandskontrolle
mit Fokus auf Bedienbarkeit handelt. Anhand einer Fallstudie konnten die Autoren die
leicht erlernbare Bedienbarkeit bestätigen, die sie als essenziell für den Erfolg des Systems
erachten.

In der Literatur dargestellter Forschungsbedarf
Neben Arbeiten zu einem oder mehreren EP im Bereich der Lagerplanung existieren

Literaturreviews zum Themenkomplex, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte bei der
thematischen Abgrenzung bzw. der Analyse setzen. In Gu, Goetschalckx und McGinnis
(2007) wird der Fokus auf solche Werke gelegt, die sich mit dem Betrieb von Lagern
beschäftigen, wohingegen ein späteres Werk der Autoren das Lagerdesign zum Inhalt hat
(Gu, Goetschalckx und McGinnis 2010). In ihren Reviews finden die Autoren Quellen zu
jedem einzelnen der genannten EP, wobei deren Popularität stark zu schwanken scheint.
Sie ordnen die Quellen jeweils einer der drei Methoden Benchmarking, Analytik und
Simulationsmodellierung zu. Ihre Analyse ergibt für den Lagerbetrieb eine Konzentration
von Forschungsarbeiten im Bereich der Lagerung sowie der Kommissionierung. Als Grund
hierfür wird die Tatsache angeführt, dass die beiden genannten Funktionen den größten
Einfluss auf die Lagerleistung haben. In ihrem zweiten Werk zu Lagerdesign kommen die
Autoren zu der überraschenden Erkenntnis, dass der Fokus der meisten Arbeiten eher auf
der Analyse eines Systems, als auf der Synthese einer Lösung liegt. Diese Ansicht wird auch
von van Gils, Ramaekers, Caris u. a. (2018) unterstützt. Weiterhin wird aufgezeigt, dass
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nur ein Zehntel der Arbeiten nach der Jahrtausendwende publiziert wurde, was angesichts
des technologischen Fortschritts vor allem im Bereich der Rechenleistung für Erstaunen
sorgte. Es wurde vielmehr erwartet, dass diese neuen Möglichkeiten dazu führen würden,
dass vermehrt an der Generierung robuster Lösungen für die aufgestellten Probleme
gearbeitet wird. Werke, die Ansätze enthalten, die Komplexität des Gesamtproblems
„Lagerplanung“ zu berücksichtigen, sind zum Beispiel Da Cunha Reis u. a. (2017), Kembro,
Norrman und Eriksson (2018) und Yener und Yazgan (2019) sowie Jaghbeer, Hanson
und M. I. Johansson (2020).

In ihren Reviews kommen sowohl Rouwenhorst u. a. (2000) als auch de Koster, Le-Duc
und Roodbergen (2007) zu dem Schluss, dass die Mehrzahl der Forschungsarbeiten nur
einzelne Entscheidungsprobleme widerspiegelt und sich eher operativen als strategischen
Überlegungen zuwendet. Im Bereich der manuellen Kommissionierung und bei kombi-
nierten Entscheidungsproblemen gibt es laut der Autoren wenig Forschung. Auch logische
Kombinationen wie Routing und Lagerplatzvergabe werden nicht immer gemeinsam
betrachtet. Zudem wird meist von einer deterministischen Nachfrage ausgegangen, was
alles andere als realistisch ist (de Koster, Le-Duc und Roodbergen 2007; Rouwenhorst
u. a. 2000). Aus der Analyse der Forschungslandschaft wird allgemein abgeleitet, dass die
Berücksichtigung praktischer Interessen in der Forschung sowie die Übertragung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis bislang kaum eine Rolle spielt (Gu, Goetschalckx
und McGinnis 2007). Die Forderung der Autoren nach Entscheidungsunterstützung, die
verschiedene EP in einem Modell vereint, kann durch einen Blick auf die aktuelle Literatur
zu diesem Thema bestätigt werden (siehe hierzu auch Kapitel 4). Zusammenfassend
lässt sich festhalten, dass es an ganzheitlichen Planungsansätzen, die die Komplexität
des Entscheidungsproblems adäquat abbilden und gleichzeitig Unsicherheiten in den
Eingangsdaten berücksichtigen, in der Literatur fehlt.
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3. Methodische Unterstützung bei der
Dienstleistungsentwicklung

Wie bereits dargelegt, hilft eine systematische Struktur bei der Entwicklung von Dienst-
leistungen allgemein und damit auch der Erstellung der Angebotsunterlagen in der
Kontraktlogistik. Im Besonderen steigt durch die Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten
die Komplexität des betrachteten Planungsproblems, sodass ein systematisches Vorgehen
zum Erhalt der Nachvollziehbarkeit der Lösung unabdingbar ist. Zur Handhabung dieser
Anforderungen bietet sich vor allem Computersimulation als methodische Unterstützung
an. Durch sie können komplexe Systeme abgebildet werden, die sich einer realen Ex-
perimentierung entziehen. Mögliche Ursachen hierfür sind, dass sie unkontrollierbar
sind (z. B. Wetterphänomene), die Versuchsdurchführung erhebliche Gefahren mit sich
bringt (z. B. Versagen sicherheitsrelevanter Bauteile) oder das betrachtete Objekt nicht
existiert und eine Erstellung unverhältnismäßig wäre. Die Entwicklung von Lagerdienst-
leistungen in der Kontraktlogistik ist der letztgenannten Gruppe zuzuordnen. Neben der
Komplexitätsbeherrschung müssen bei der Entwicklung von Kontraktlogistikdienstleis-
tungen die Begleitumstände in Form von z. B. Datenunsicherheit und -unvollständigkeit
berücksichtigt werden. Schmidt (2013, S. 148) fordert in diesem Kontext den Einsatz
von Kalkulationstools, um Ausschreibungen schnell beantworten zu können. Hier sind
auch Mindestmengen, geplante Mengen, zulässige Schwankungsbreiten und weitere leis-
tungsrelevante Kenngrößen festzuhalten, um eine Absicherung gegenüber dem Kunden
bei starken Schwankungen zu erlangen. Mühlencoert (2012) gibt ein Beispiel für solche
Kalkulationstools und benennt weitere wichtige Dokumente, mit deren Hilfe relevante
Informationen gesammelt und dokumentiert werden können. Eine der häufigsten Informa-
tionslücken, die die Angebotserstellung erschweren, entstehen durch unvollständige oder
inkonsistente Datensätze sowie zu stark aggregierte Daten (Schmidt 2013, S. 143). Preiß
(2014, S. 125) stellt den Formalisierungsgrad des Dienstleistungsentwicklungsprozesses
in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Hierdurch soll eine Deckung mit der im Service
Engineering geforderten Orientierung an Vorgehensmodellen erreicht werden. Der Grad
der Definition, Akzeptanz und Implementierung solcher Vorgehensmodelle wird als Grad
der Formalisierung angesehen.
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3.1. Modellierung und Simulation

Viele Industriezweige – darunter auch die Logistik – sehen sich mit deutlich zunehmender
Komplexität in der Marktumgebung konfrontiert. Globalisierung trägt dazu bei, dass
Produktionsstätten global verteilt sind, Supply Chains werden durch die Zunahme betei-
ligter Akteure komplexer und neue Marktteilnehmer stellen eine weitere Herausforderung
für bestehende Unternehmen dar. Geschäftsmodelle können über Nacht obsolet werden
und strategische Entscheidungen müssen mehr denn je unter Unsicherheit getroffen
werden. Eine Möglichkeit, solche Entscheidungen zu unterstützen, ist die Anwendung
von Simulationsmodellen (Lucas u. a. 2015).

3.1.1. Planung von Lagerdienstleistungen mittels Simulation

In der Forschung stellen Computersimulation und mathematische Modellierung bei der
Lagerplanung die Methoden der Wahl dar (Staudt u. a. 2015). Insbesondere Simulation
bietet große Vorteile bei der Analyse komplexer Szenarien (Powers, S. M. Sánchez und
Lucas 2012). Wie Bowersox und Closs (1989), Lucas u. a. (2015) und S. Robinson (2004)
in ihren Arbeiten zeigen, können mit Computersimulation Unzulänglichkeiten analyti-
scher Modelle, wie unrealistische Vereinfachungen und einschränkende Annahmen, die
notwendig sind, um analytisch handhabbare Modelle zu erstellen, überwunden werden.
Simulation ist außerdem gut geeignet, wenn sich das betrachtete System durch hohe
Variabilität auszeichnet (S. Robinson 2004). In einem Vergleich einer statischen Berech-
nung mit einer Simulation zeigen S. Robinson und Higton (1995), dass die Verwendung
von Mittelwerten für Ausfallzeiten von Maschinen keine adäquate Repräsentation des
tatsächlichen Verhaltens darstellen, wie sie durch Simulation erreicht werden konnte. Im
Laufe der letzten Jahre hat die Entwicklung im Bereich der Simulation stetig an Geschwin-
digkeit zugenommen. Neben einer vielfach erhöhten Rechenkapazität stehen heutzutage
auch einfach zu bedienende Software-Lösungen zur Verfügung, deren Funktionsumfang
weit über die einfache Nachbildung eines Systems hinausgeht. Dies wird durch objektori-
entierte Programmierung, hierarchische Strukturen, verbesserte statistische Funktionen,
Visualisierungen zum besseren Verständnis sowie vereinfachter Verifikation & Validie-
rung (V&V) ermöglicht (Lucas u. a. 2015; Powers, S. M. Sánchez und Lucas 2012; S.
Robinson 2004).

Um den unterschiedlichen Anwendungsgebieten von Simulation gerecht zu werden,
haben sich verschiedene Modellierungsansätze ausgebildet. Zu den am weitesten ver-
breiteten zählen die „agenten-basierte“, die „ereignis-diskrete“ sowie die „System Dy-
namics“ Modellierung. Law und Kelton (2000, S. 693ff.) zählen weiterhin kombinierte
Modellierung, Monte-Carlo Simulationen sowie deren Umsetzung in Form einer Tabel-
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lenkalkulationen als Modellierungsansätze auf. Ein Überblick über die Anwendung von
ereignis-diskreter Simulation und System Dynamics zur Unterstützung von Entscheidungs-
prozessen im Bereich des Supply Chain Management und der Logistik wird von Tako und
S. Robinson (2012) gegeben. Während dieser Forschungsbeitrag untersucht, welcher Mo-
dellierungsansatz für welche Art von Fragestellung hauptsächlich zur Anwendung kommt,
konzentrieren sich Dias u. a. (2016) in ihrer Untersuchung darauf, ein Ranking der am
weitesten verbreiteten kommerziellen Software-Tools zur ereignis-diskreten Simulation
aufzustellen. Eine Evaluierung von frei verfügbarer Open-Source Simulationssoftware
wird von Lang u. a. (2021) vorgestellt. Ein Rahmenmodell für die Auswahl einer speziellen
Software für den jeweils vorliegenden Anwendungsfall wird von Fumagalli u. a. (2019)
vorgeschlagen.

In ihrem Review zu Planungsansätzen im Bereich von Lagern kommen Gu, Goetschalckx
und McGinnis (2010) zu dem Schluss, dass analytische Ansätze weitaus häufiger vertreten
sind als entwickelnde und dass ganzheitliche Ansätze bei Weitem unterrepräsentiert sind.
Dies wird unterstützt von van Gils, Ramaekers, Caris u. a. (2018). Obwohl solche Beispiele
rar sind, berücksichtigen einige Veröffentlichungen die Anwendbarkeit der Forschung (de
Koster, Le-Duc und Roodbergen 2007). Aber auch diese anwendungsorientierten Arbeiten
scheinen das zentrale Thema zu vernachlässigen: die Zeit. Die Neuentwicklung eines
Simulationsmodells mit Verifikation, Validierung und Simulationsexperimenten kann viel
Zeit in Anspruch nehmen (Goetschalckx u. a. 2002; Gu, Goetschalckx und McGinnis 2010).
Dies ist mit dem engen Zeitrahmen von drei bis fünf Wochen, wie er für die Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen in der Kontraktlogistik vorliegt, nicht zu vereinbaren (Schmidt
2013, S. 142).

Doch auch in der Forschung stellen Rechenzeiten von mehreren Wochen, wie sie bei der
voll-faktoriellen Analyse komplexer Systeme leicht entstehen, ein Hindernis dar. Infolge
dessen werden einschränkende Annahmen zur Vereinfachung eingeführt. Unsicherheit
wird im Allgemeinen gar nicht berücksichtigt. Auch der Fokus auf einzelne EP ist ein
gängiger Ansatz (van Gils, Ramaekers, Braekers u. a. 2018). Eine nachträgliche Zusam-
menführung der Teillösungen mag praktikabel sein, aber die vereinfachenden Annahmen
lassen häufig eine Übertragung der Lösung auf reale Systeme nicht zu. Interaktionseffekte
werden außerdem selten ausgewertet. Ein weiterer Ansatz der Komplexitätsreduktion ist
die fallbezogene Forschung. Hierbei wird die Komplexität der Entscheidung reduziert,
indem einige der Parameter fix gehalten werden. Solche Ansätze gestatten keine allgemei-
nen Aussagen zu den Auswirkungen eines Parameters auf das Gesamtergebnis. Zusätzlich
wird eine Metaanalyse erschwert, da die Forschungsarbeiten unterschiedliche Parameter
berücksichtigen und verschiedene Methoden verwenden (Gu, Goetschalckx und McGinnis
2010). Eine umfassende Bewertung der Parameter hinsichtlich ihres Einflusses ist infolge
dessen nicht möglich.
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Gu, Goetschalckx und McGinnis (2010) sowie van Gils, Ramaekers, Caris u. a. (2018)
fordern eine stärkere Orientierung an der Praxis und Berücksichtigung des Anwendungs-
kontextes. Während Entscheidungen bei großen Investitionsprojekten oft durch Model-
lierung und Simulation unterstützt werden, ist dies bei Kontraktlogistikdienstleistern
bislang unüblich. Die Autoren weisen weiterhin auf die Notwendigkeit der Integration
von Analyse- und Simulationsansätzen hin, um die jeweiligen Stärken der Methoden
zu bündeln. Auch eine stärkere Konzentration auf die praktische Anwendbarkeit und
eine Berücksichtigung der Umstände einer operativen Anwendung von Lösungsverfahren
wird gefordert (Gu, Goetschalckx und McGinnis 2010; van Gils, Ramaekers, Caris u. a.
2018). Nur hierdurch können inkonsistenten Kundendaten und reduzierter Transparenz,
die sich aus einem nicht standardisierten Angebotserstellungsprozess ergeben, erfolg-
reich begegnet werden. Goetschalckx u. a. (2002) bestätigen, dass Computersimulation
besonders für die Praxis ein sehr wertvolles Werkzeug ist, bislang jedoch selten in Aus-
schreibungsprozessen in der Kontraktlogistik eingesetzt wird. Auch S. M. Sánchez (2015)
fordert eine stärkere Berücksichtigung von Simulation als methodische Unterstützung in
unternehmerischen operativen Entscheidungsprozessen. Die genannten Besonderheiten
des Kontraktlogistik Tender Managements unterstützen die Forderung nach einem ge-
meinsamen Ansatz von Forschung und Praxis, um die Kluft zwischen wissenschaftlichen
und betrieblichen Ansätzen der Lagerplanung zu verringern (Gu, Goetschalckx und Mc-
Ginnis 2010). Ein erfolgreicher Ansatz müsste dabei flexibel genug ausgestaltet sein, um
eine Vielzahl verschiedener Lagerszenarien abbilden und hinsichtlich vorab festgelegter
Bewertungskriterien evaluieren zu können.

3.1.2. Generische Simulationsmodelle

Simulationsmodelle können innerhalb von Studien angewendet werden, die eine spe-
zifische Fragestellung zu beantworten suchen und daher meist sehr anspruchsvoll in
Bezug auf eine detaillierte Wiedergabe des betrachteten Systems sind. Typischerweise
sind solche spezifischen Modelle analytischer Natur. Synthese-orientierte Ansätze treten
häufiger bei Modellen auf, die als Entscheidungsunterstützung eingesetzt werden sollen.
Dabei ist die wiederholte Anwendung des Modells vorgesehen, um die gleiche Frage für
ein Set ähnlicher Systeme zu beantworten. Um dieses Ziel zu erreichen, besitzen solche
Simulationsmodelle einen allgemeingültigen Charakter. Sie werden auch als generische
Modelle bezeichnet (Sulis und Sechi 2013).

P. J. Sánchez (2006) betont, dass ein Modell nur einen abgegrenzten Bereich an Fragen
beantworten kann. Der Grund hierfür liegt darin, dass das Modell jeden Bereich eines
Systems, der von einer Frage tangiert wird, adäquat abbilden muss. Je breiter die Fragen,
die beantwortet werden sollen, gestreut sind, desto umfangreicher und komplexer wird
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das Modell. Allein aus praktischen Gründen sind also auch generische Modelle in ihrer
Anwendung eingeschränkt. Sie sind nur in einzelnen abgebildeten Aspekten generisch.
Der Bereich, innerhalb dessen ein generisches Modell für einen konkreten Anwendungsfall
konfiguriert werden kann, wird im Folgenden Systemraum genannt.

Der Hauptgrund, auf solche weniger spezifischen Modelle zurückzugreifen, liegt in
der Zeit, die für Modellentwicklung ebenso wie für V&V beansprucht wird, aber häufig
nicht zur Verfügung steht. Vorprogrammierte Modelle stellen hier einen Lösungsansatz
dar. Des Weiteren wachsen die Einsparungen mit steigender Anzahl an Instanzen, auf
die das vorprogrammierte Modell angewendet wird. Unter gewissen Umständen ist eine
wiederholte Neuentwicklung sowie V&V schlicht nicht notwendig (Mackulak, Lawrence
und Colvin 1998). Ein Beispiel für solch eine Situation ist die Bearbeitung von Ausschrei-
bungsunterlagen durch Kontraktlogistikdienstleister. Es steht nicht viel Zeit zur Verfügung,
um ein Angebot zu kalkulieren. Außerdem werden die Kosten für ein professionelles
Simulationsteam durch die geringen Margen nicht gedeckt. Zudem ist trotz der sehr spezi-
fischen Anforderungen, die jeder einzelne Kunde hat, der Prozess der Angebotserstellung
immer sehr ähnlich. Er weist über die verschiedenen Kunden hinweg sogenannte „struk-
turelle Ähnlichkeiten“ auf. Dieser Umstand ermöglicht die Nutzung eines generischen
Simulationsmodells (Pidd 1992). Die Schwierigkeit bei der Entwicklung eines solchen
Modells liegt in der Balance zwischen einem breiten Anwendungsrahmen und dem De-
tailgrad. Jede Simulation stellt eine Abstraktion eines realen Systems dar und darf nur
zur Beantwortung der Fragestellung genutzt werden, zu deren Untersuchung es erstellt
wurde (P. J. Sánchez 2006). Dies impliziert, dass es Grenzen der Generalisierbarkeit
gibt, über die hinaus keine validen Ergebnisse zu erwarten sind. Es muss stets die Frage
beantwortet werden, wie viel Detailliertheit aufgegeben werden kann, um einen breiteren
Anwendungsrahmen zu erreichen.

Charakteristika generischer Modelle
In der Literatur zu generischen Simulationsmodellen existieren kleine Unterschiede in

der Nomenklatur, wobei die verwendeten Begrifflichkeiten einen sehr ähnlichen Tenor
haben, der den Zweck eines generischen Modells an seine Wiederverwendbarkeit knüpft
(Penn u. a. 2019). Eine umfassendere Definition wird von Pidd (1992) gegeben. Er benutzt
den Ausdruck „datengetriebenes generisches Simulationsmodell“ für Modelle, die sich auf
eine Vielzahl von Fällen anwenden lassen, welche strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen.
Pidd (ebd.) und Wy u. a. (2011) benutzen „Instanz“ als Bezeichnung für die Fälle, die
gemeinsam ein System bilden, welches den Anwendungsrahmen widerspiegelt. Nach
Pidd (1992) ist ein Modell dann generisch, wenn die Anpassungen, die notwendig sind,
damit das Modell eine bestimmte Instanz angemessen repräsentiert, ohne Programmie-
rung realisierbar sind. Diese Eigenschaft taucht indirekt auch in der Differenzierung von
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„Simulationsprogramm-Generatoren“ und „datengetriebenen Simulationen“ bei Wy u. a.
(2011) auf. Aus Sicht der Autoren stellen Generatoren fallspezifischen Programmcode
für jede Instanz bereit, während generische Modelle keine weiteren Anpassungen im
Programmcode über mehrere Instanzen hinweg erfordern. Weiterhin sehen die Autoren
generische Modelle als integralen Teil eines „Simulationsprogramm-Generators“ an. Diese
Sichtweise wird unterstützt von der gegebenen Definition eines „Programmgenerators“
durch Mathewson (1984). In seiner Arbeit werden Generatoren als Übersetzer eines
symbolischen Inputs in Simulationsprogrammcode, der nach der Erzeugung editiert wer-
den muss, verstanden. Im Gegensatz hierzu sind generische Modelle „unabhängig von
Programmiersprachen“ (Bouchhima u. a. 2007). Während Pidd (1992) die Begriffe „da-
tengetrieben“ und „generisch“ offensichtlich mit einer ergänzenden Bedeutung, aber
ohne klare Abgrenzung voneinander verwendet, werden die beiden Begriffe von Kirchner
und März (2002) als Synonyme verstanden. Ein datengetriebener Simulator bzw. ein
generisches Simulationsmodell hat nach Pidd (1992) die folgenden Eigenschaften:

• vorprogrammiertes Simulationsmodell
• Modell ist für eine Reihe von Anwendungsfällen anwendbar
• keine Programmierung durch den Nutzer
• Nutzer stellt Daten für den Simulator bereit
• Datenformat: numerisch, logisch oder textbasiert

Konfiguration generischer Modelle
Die Anforderung an generische Modelle, keine Programmierung zu erfordern, beein-

flusst nicht nur das Modell selbst, sondern auch die Dateneingabe. Um ein instanzenspe-
zifisches Modell ohne Programmierung erzeugen zu können, wird ein Nutzer-Interface
benötigt, das eine automatische Datenverarbeitung zulässt (Ozdemirel, Mackulak und
Cochran 1993). Hierfür muss eine generische Datenstruktur eingeführt werden (Popovics,
Pfeiffer und Monostori 2016). Eine Möglichkeit ist die Anwendung einer Formatvorlage
oder eines Graphical User Interface’s, das an eine Datenbank angebunden ist, um die
notwendigen Daten an das Simulationsmodell weiterzuleiten (Skoogh, Perera und B.
Johansson 2012; Zarte, Wunder und Pechmann 2018). Weitere Möglichkeiten, die von
den Autoren vorgestellt werden, sind die Verknüpfung mit einer externen Datenquelle,
wie beispielsweise ein Unternehmensnetzwerk. Dies ist nur möglich, wenn sich der An-
wendungsrahmen auf ein System bezieht, dessen Instanzen alle mit der gleichen externen
Datenquelle verbunden sind. Im Gegensatz hierzu sind die zuvor genannten generischen
Modelle mit Interface zur manuellen Dateneingabe durch einen Nutzer flexibler in der
Anwendung. Ein Beispiel für ein solches Modell wird von Wy u. a. (2011) gegeben. Die
Autoren führen zunächst ein Framework für generische Simulationsmodelle in einem
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Produktionsprozess ein, welches anschließend auf zwei Fälle angewendet wird. Die Ent-
wicklung und Anwendung generischer Modelle kann auch für andere Industriezweige
wie den Energiesektor (Eguia u. a. 2015) und das Gesundheitswesen (Helbig, Stoeck und
Mellouli 2015; Penn u. a. 2019) nachgewiesen werden.

Spezifität oder Wiederverwertung
Penn u. a. (2019) merken kritisch an, dass im Allgemeinen zu oft die Einfachheit ge-

nerischer Modell zu Gunsten von deren Flexibilität geopfert wird. Die Autoren fordern
ein Vorgehen, bei dem Einfachheit, Flexibilität und Nutzbarkeit bei der Entwicklung
generischer Simulationsmodelle besser ausbalanciert werden. Besonders in Anbetracht
der Definition, keine Veränderungen am Programmcode selbst zuzulassen, schränken
hart-codierte Spezifikationen die Flexibilität stark ein, während mangelnde Spezifität im
Sinne der Passung auf den Anwendungsfall die Zuverlässigkeit der Ergebnisse beeinträch-
tigen kann. Eine eindeutige Bestimmung des Verhältnisses von Flexibilität und Spezifität
konnte in der Literatur nicht gefunden werden. Ozdemirel, Mackulak und Cochran (1993)
stellen fest, dass generische Modelle für eine endliche Zahl an Instanzen geeignet sein
müssen. Mit jeder zusätzlichen Instanz sinkt das Level an Spezifität. Folglich können
Systeme, die einzigartige Charakteristika aufweisen nicht mit Hilfe eines generischen
Modells abgebildet werden. Unter bestimmten Rahmenbedingungen können generische
Modelle jedoch die Effizienz erhöhen, während die Exaktheit nicht beeinträchtigt wird
(Ozdemirel und Mackulak 1993). Gleichzeitig wird der Ressourcenaufwand, der für V&V
anfällt, reduziert. Penn u. a. (2019) bestätigen dies ebenso wie Popovics, Pfeiffer und
Monostori (2016). In der zweitgenannten Forschungsarbeit wird zudem die Behauptung
aufgestellt, dass die Entwicklungszeit bei generischen Modellen kürzer ist als bei nicht-
generischen Modellen, da der Designprozess vereinfacht ist. In Abhängigkeit vom Umfang,
in dem Komponenten wiederverwertet werden, variiert die durchschnittliche Frequenz
der Verwertung ebenso wie ihre Komplexität (S. Robinson, Nance u. a. 2004). Die Autoren
unterscheiden vier Arten der Wiederverwertung. Wie in Abbildung 5 dargestellt, ist die
Wiederverwertung eines kompletten Modells vergleichsweise komplex, was auch die
niedrige Frequenz erklärt. Die Skala des aufgezeigten Spektrums ist nicht als linear zu
interpretieren und die Arten der Wiederverwertung können ineinander verschwimmen.
Anstelle der vier in der Abbildung angegebenen Bezeichnungen können die drei Formate,
die Simulationsmodelle annehmen können, verwendet werden. „Programm-Code“ steht
für den Standardprozess, wenn normale Simulationsmodelle erstellt werden. Die Wie-
derverwertung von „einzelnen Funktionen“ oder „Komponenten“ entsprechen in etwa
Simulationsprogramm-Generatoren, die vorprogrammierte Codeteile verwenden, aber
keinen übergeordneten strukturellen Zusammenhang implementieren können. Die Wie-
derverwertung eines „kompletten Modells“ entspricht der Nutzung eines generischen
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Modells. Die Komplexität, die damit einhergeht, die wiederholte Anwendbarkeit eines Mo-
dells für die Nutzung als Entscheidungsunterstützung herzustellen, fällt meist zusammen
mit der Komplexität der zu treffenden Entscheidung (Sulis und Sechi 2013).

Abbildung 5.: Spektrum der Software-Wiederverwertung (eigene Darstellung nach S. Ro-
binson, Nance u. a. (2004))

Prinzipien generischer Modellierung
Die Eigenschaften generischer Simulationsmodelle, wie sie von Pidd (1992) aufgestellt

wurden, und die Forderungen der anderen zuvor genannten Autoren können in sechs
grundlegende Prinzipien überführt werden, denen ein generisches Modell folgen soll-
te. (1) Ein generisches Simulationsmodell soll die Abbildung mehrerer Instanzen eines
Systems zulassen. (2) Die Instanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie strukturelle
Ähnlichkeiten aufweisen. (3) Durch die Nutzung vorprogrammierter Module soll die
Modellnutzung ohne weitere Programmierung möglich sein. (4) Instanzenspezifische
Daten sollen vom Nutzer über ein Interface oder eine Formatvorlage eingegeben wer-
den. (5) Eine automatische Verarbeitung in vordefinierten Formaten wird hierdurch
ermöglicht. (6) Abhängig von den Anforderungen des abgebildeten Systems sind ver-
schiedene Datenformate zu verarbeiten. Neben diesen Prinzipien müssen die allgemeinen
Voraussetzungen zur Modellierung und Simulation, wie sorgfältige V&V, berücksichtigt
werden.

3.1.3. Verifikation und Validierung generischer Modelle

Parallel zur Entwicklung eines Simulationsmodells sind Maßnahmen zur V&V durchzufüh-
ren. Dabei ist es unerheblich, ob ein Modell betrachtet wird, das sehr spezifisch auf einen
Anwendungsfall angepasst ist oder ob es sich um ein generisches Modell handelt. Durch
V&V wird sichergestellt, dass die eingegebenen Daten in angemessener Weise verarbeitet
werden (Balci 1998a) und die Akzeptanz für das entsprechend behandelte Modell steigt
(Sargent 2013; Zengin und Ozturk 2012). Es muss zwischen Simulationsvorgehensmodel-
len, die V&V als eines seiner Elemente nennen, und konkreten V&V-Vorgehensmodellen
unterschieden werden. Beispiele für erstgenannte sind die Modelle von Balci (1989) und

40



Sargent (2013). Eine der ältesten Referenzen auf V&V-Vorgehensmodelle ist bei Naylor
und Finger (1967) zu finden. Weitere Arbeiten hierzu wurden vor allem im militärischen
Bereich durchgeführt.

Im Gegensatz zu den bereits erwähnten abstrakten Vorgehensmodellen gibt es auch spe-
ziellere Modelle, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Bereichen wie Operations
Research, Informatik oder Statistik zugeschnitten sind. Ein Simulationsvorgehensmodell,
das insbesondere auf die Anwendung in Logistik und Produktion abgestimmt ist, wird
durch Rabe, Spieckermann und Wenzel (2008b) vorgestellt. Es beinhaltet einen standar-
disierten Prozess für die Modellentwicklung, in den auch V&V eingebettet ist. Die Autoren
stützen sich dabei auf die Erkenntnisse renommierter Forscher auf diesem Gebiet, wie
Balci, Banks, Law und Sargent. Durch Berücksichtigung von sowohl reinen Simulations-
als auch V&V-Vorgehensmodellen konnten Rabe et al. ein Vorgehensmodell entwickeln,
das auf dem Werk von Brade (2004) beruht. Es differenziert zwischen der Simulation
selbst und den zugehörigen Daten. Diese Eigenschaft ist hervorzuheben, wenn man von
generischen Simulationsmodellen ausgeht, da der modellbezogene Teil uneingeschränkt
anwendbar ist. Demgegenüber muss der datenbezogene Teil des Vorgehensmodells für
jede Instanz in einem generischen Modell erneut durchgeführt werden. In der Folge
müssen alle Schritte der V&V wiederholt und entsprechende Ressourcen vorgehalten
werden.

Bei spezifischen Modellen mit klarem Rahmen und stark eingegrenzten Parameterwer-
ten kann die Durchführung von V&V aufgrund von eingeschränkter Datenverfügbarkeit
erschwert werden. Im Fall von generischen Modellen ist die Herausforderung noch größer,
da multiple Instanzen mit einemModell simuliert werden. Da die V&V den selben Rahmen
abdecken muss, wie er durch das Modell abgedeckt wird, steigert sich der Bedarf an
Daten entsprechend (Fachada u. a. 2017). Die empirische Studie von Howden (1980)
zeigt, dass nicht fehlerhafte Modelle, sondern viel häufiger unzureichende Datenqualität
und -verfügbarkeit zum Scheitern von Simulationsstudien führen. Insbesondere im Fall
von nicht-trivialen Modellen ist V&V essentiell für die Erhöhung der Zuverlässigkeit und
Akzeptanz von Simulationsmodell sowie Ergebnissen (Rabe, Spieckermann und Wenzel
2008b).

V&V in der Simulation
Das zuvor erwähnte Vorgehensmodell mit eingebetteter V&V zeigt beispielhaft für viele

Simulations-Vorgehensmodelle, wie beide Prozesse parallel ablaufen. Rabe, Spiecker-
mann und Wenzel (ebd.) fordern ebenso wie Balci (1998b), dass die Zwischenergebnisse
jeder einzelnen Phase im Vorgehensmodell V&V-Aktivitäten auslösen. Durch eine strenge
Qualitätskontrolle in jedem Abschnitt kann die Qualität der folgenden Phasen erhöht
werden (Wenzel u. a. 2007). Nach dem Vorgehensmodell von Rabe, Spieckermann und
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Wenzel (2008b) sind in jeder der acht Phasen V&V-Aktivitäten in Verbindung mit den
jeweils vorherigen Phasen durchzuführen. Im Ergebnis weist die graphische Darstellung
ihres Vorgehensmodells eine Stufenform auf (siehe Abbildung 6). Die Autoren schlagen
vor, die Ergebnisse der ersten Phase gegen sich selbst zu verifizieren und zu validieren.
Hierdurch wird das erste Element mit dem Index 1,1 gebildet. Im nächsten Schritt wird die
Aufgabenspezifikation als Ergebnis der zweiten Phase gegenüber sich selbst (Element 2,2)
sowie gegenüber der Zielbeschreibung (Element 2,1) verifiziert und validiert. Auf die
gleiche Weise sind alle Phasen bis zu den Simulationsergebnissen zu bearbeiten.

In der Literatur zu V&V werden viele Techniken vorgestellt, die auf die verschiedensten
Aspekte eines Simulationsmodells abzielen, in unterschiedlichen Projektphasen anwend-
bar sind und diverse Komplexitätslevel annehmen (Atkinson u. a. 2017; Sargent 2013).
Da die Anwendung sämtlicher existierender V&V-Techniken weder notwendig, noch unter
ökonomischen Gesichtspunkten realisierbar ist, muss eine Auswahl an Techniken getroffen
werden, die technisch und inhaltlich zum Modell passen (Rabe, Spieckermann und Wen-
zel 2008a). Obwohl verschiedene Vorgehensmodelle zur Durchführung von V&V in der
Literatur postuliert werden, bleibt der Aspekt der konkreten Auswahl einzelner Techniken
relativ unbeachtet. Ein Ansatz hierzu wird von Wallace und Fujii (1989) beschrieben. Sie
gehören zu den ersten, die eine Empfehlung abgeben, welche V&V-Aktivitäten in welcher
der sechs von ihnen definierten Projektphasen durchzuführen sind. In späteren Jahren
wird von Balci (1994) eine Taxonomie mit 40 V&V-Techniken entwickelt, die darin in
sechs Kategorien eingeteilt werden. In einer späteren Arbeit sinkt die Zahl der Kategorien
auf vier, während die Anzahl an berücksichtigten Techniken auf 77 ansteigt (Balci 1998b).
Die vorgestellten Kategorien werden als „informal“, „statisch“, „dynamisch“ und „formal“
bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird „informal“ nicht im Sinne von „unstruktu-
riert“ verstanden, sondern als Vorgehen ohne absolute mathematische Berechnung von
Ergebnissen. Der Fokus liegt auf der Bewertung durch menschliche Schlussfolgerungen.
Für statische Techniken wird kein ausführbares Modell benötigt, da sie sich auf Syntax
und Struktur des Modells bzw. Programmcodes konzentrieren. In der Kategorie der dyna-
mischen Techniken werden die Prozessabläufe des ausführbaren Modells geprüft. Um
das Modellverhalten hierbei genau untersuchen zu können, werden häufig zusätzliche
Codeabschnitte ergänzt, mit deren Hilfe die Sammlung von Daten an Schnittstellen ermög-
licht wird. Die letzte Kategorie beinhaltet die formalen Techniken, welche hauptsächlich
mathematische Formeln verwenden und auf Grund ihrer Skalierbarkeit und wiederholten
Anwendbarkeit als sehr leistungsstark angesehen werden (Zengin und Ozturk 2012).
Heutzutage ist ihr Einsatz aufgrund ihres hohen Ressourcenbedarfs jedoch meist noch
nicht möglich.
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Abbildung 6.: V&V-Vorgehensmodell (eigene Darstellung nach Rabe, Spieckermann und
Wenzel (2008b))

Aussagen zur Phase, in der eine Technik angewendet werden kann, sind entweder
direkt in der Literatur angegeben oder lassen sich leicht ableiten, indem geprüft wird,
in welchem Entwicklungszustand sich das Modell befindet, wenn die Anwendung der
Technik erfolgt. Neben der Angabe, wie formal eine Technik eingestuft wird, gibt Balci
(1998b) in seiner Taxonomie auch die Phase der Anwendung an. Er definiert hierfür
zehn Phasen. Eine weitere Taxonomie wird von Rabe, Spieckermann und Wenzel (2008b)
vorgeschlagen. In Tabelle 2 werden weit verbreitete Techniken sowie deren Anwendungs-
zeitraum imModellierungsprozess wiedergegeben. Es ist erkennbar, dass einige Techniken
in allen Phasen anwendbar sind (Begutachtung, Schreibtischtest, strukturiertes Durchge-
hen, Validierung im Dialog). Weiterhin fällt eine klare Trennung zwischen formalem und
ausführbarem Modell auf. Die Hälfte der Techniken kann erst angewendet werden, wenn
ein ausführbares Modell existiert. Tatsächlich sind alle genannten Techniken in dieser
finalen Phase des modellbezogenen Abschnitts anwendbar. Auch alle anderen Phasen des
Vorgehensmodells können ausreichend durch V&V-Techniken unterstützt werden.

Aus der Literatur zu V&V können vier Aspekte abgeleitet werden, die die Auswahl
und Anwendung entsprechender Techniken betreffen. (1) Die Phasenergebnisse müssen
jeweils mit denen der vorhergehenden Phase überprüft werden. (2) Die Datenquelle
muss kritisch betrachtet werden. (3) Der Grad der Formalität einer V&V-Technik ist
entscheidend für deren Automatisierung. (4) Die Phase, in der eine Technik angewendet
wird, spielt eine entscheidende Rolle.
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Tabelle 2.: Anwendbarkeit ausgewählter V&V-Techniken (eigene Darstellung nach Rabe,
Spieckermann und Wenzel (2008b))
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Animation • •
Begutachtung • • • • • • • •
Dimensionstest • • • • •
Ereignisvaliditätstest •
Festwerttest • • •
Grenzwerttest • • •
Monitoring • • •
Schreibtischtest • • • • • • • •
Sensitivitätsanalyse • • •
Statistische Techniken • • • •
Strukturiertes Durchgehen • • • • • • • •
Test der internen Validität • •
Test von Teilmodellen • • •
Trace-Analyse •
Turing-Test • •
Ursache-Wirkungs-Graph • • •
Validierung im Dialog • • • • • • • •
Validierung von Vorhersagen •
Vergleich mit anderen
Modellen • •
Vergleich mit aufgezeichneten
Daten •
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V&V generischer Modelle
In ihrer Forschung validieren Penn u. a. (2019) ihr generisches Modell, indem sie damit

die gegenwärtige reale Situation des modellierten Systems nachempfinden. Ein weiteres
Beispiel für ein solches vergleichendes Vorgehen wird von Popovics, Pfeiffer undMonostori
(2016) aufgezeigt. Die Autoren schlagen die Anwendung verschiedener statistischer
Techniken vor, um das tatsächliche und das simulierte System miteinander zu vergleichen.
Dieses Vorgehen, das Verhalten eines generischen Modells zunächst gegenüber einer real
existierenden Instanz zu testen, um Vergleichsdaten nutzen zu können, wird auch von Wy
u. a. (2011) angewandt. Die Autoren integrieren außerdem Konsistenzprüfungen in ihr
Modell und nutzen Animationen zur Veranschaulichung des abgebildeten Materialflusses.
Allgemein wird das Format der Daten als kritisch angesehen, wenn V&V-Techniken auf
ein generisches Modell angewendet werden sollen. Während formalisierte Datensätze
schnell und einfach automatisch analysiert werden können (Zengin und Ozturk 2012),
erfordert die Auswertung von Simulationsergebnissen mit Hilfe von Expertenwissen
menschliche Interaktion. Abhängig vom genauen Anwendungskontext ist dieses Vorgehen
unter Umständen nicht angemessen. Beispielsweise ist ein entsprechender Fachexperte
nicht immer kurzfristig verfügbar oder führt zu einer subjektiven Bewertung (Atkinson
u. a. 2017). In der Folge würden die Vorteile der generischen Simulation, welche durch
einen reduzierten Detailgrad erkauft wurden, kannibalisiert. Auch an dieser Stelle zeigt
sich wieder, dass die Entwicklung eines systematischen Ansatzes für V&V in generischen
Modellen höchste Sorgfalt und Aufmerksamkeit verlangt, sodass die zuvor aufgestellten
Prinzipien nicht verletzt werden. Da eine Klassifizierung der V&V-Techniken basierend
auf dem jeweiligen Datenformat des Inputs in der Literatur unüblich bzw. sogar nicht
auffindbar ist, muss zu diesem Aspekt zunächst eine Recherche durchgeführt werden.
Basierend darauf können die Techniken in ein Vorgehensmodell zur Anwendung auf
generische Simulationsmodelle aufgenommen werden (siehe Seite 100).

Trotz des geringen Umfangs an Literatur zu V&V in generischen Modellen, konnten
vier Aspekte abgeleitet werden. (1) Sofern möglich sind reale Gegenstücke zu generi-
schen Modellen abzubilden, um das Verhalten beider Systeme miteinander vergleichen zu
können. (2) Konsistenzprüfungen sind insbesondere bei der Verwendung von Datengene-
ratoren innerhalb der Simulation zu verwenden. (3) Die Bereitstellung eines Mittels zur
formatierten Dateneingabe erleichtert die Aufrechterhaltung einer klaren Datenstruktur
und reduziert Fehler. (4) Unabhängigkeit von Expertenwissen ist vorteilhaft, um die
Abhängigkeit von knappen Humanressourcen zu limitieren sowie subjektive Einflüsse zu
reduzieren.
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3.2. Methodisches Vorgehen im Umgang mit Simulationsdaten

Nachdem bereits dargelegt wurde, dass die Computersimulation ein geeignetes Werk-
zeug zur Abbildung komplexer Problemstellungen ist, wie sie durch die Lagerplanung
dargestellt werden, soll im Folgenden darauf eingegangen werden, wie dieses Werkzeug
effizient eingesetzt werden kann, um letztendlich zu einer Lösung des Problems zu ge-
langen. Denn ein Simulationsmodell allein führt nicht zu einem robusten Lagerdesign.
Vielmehr wird durch die Erstellung eines Simulationsmodells ein Zustand erreicht, in dem
das nicht greifbare und somit nicht kontrollierbare System „Lagerhaus“ mit den dazuge-
hörigen Prozessen kontrollierbar wird. Der nächste Schritt besteht darin, Kontrolle über
die vielen bestehenden Freiheitsgrade auszuüben. Die Freiheitsgrade werden einerseits
durch die EP und andererseits durch die Nachfrage dargestellt. Im ersten Fall stellen sie
Optionen für den Planer dar, unter denen er wählen muss. Im zweiten Fall repräsentieren
die Freiheitsgrade die Varianz der Nachfrage und damit Unsicherheit.

3.2.1. Datengenerierung – Experimentdesign und Parametervariation

Zur Erreichung des Ziels der Identifikation der Merkmale einer Lagerdienstleistung, die im
Rahmen der Planung Dominanz zeigen, müssen die vielen dabei existierenden Freiheits-
grade, so untersucht werden, dass die Rechenzeit innerhalb eines vertretbaren Rahmens
bleibt (S. M. Sánchez und Wan 2011). Abstrakter formuliert muss ein Weg gefunden
werden, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen den größtmöglichen Erkenntnis-
gewinn zu erreichen. Diesen Anspruch muss jede empirische Forschung erfüllen (Dean,
Voss und Draguljić 2017). Um eine Antwort zu finden, ist zu berücksichtigen, welches
Ziel mit der Forschung verfolgt wird. Dean, Voss und Draguljić (ebd.) unterscheiden vier
typische Ziele:

i) Identifikation der Ursache von Varianz in den abhängigen Variablen

ii) Identifikation solcher Werte der unabhängigen Variablen, die zu einem Maximum/
Minimum in den abhängigen Variablen führen

iii) Vergleich der Werte der abhängigen Variablen, die sich bei ausgewählten Kombina-
tionen der unabhängigen Variablen ergeben

iv) Bestimmung von Metamodellen zur Vorhersage zukünftiger Werte der abhängigen
Variablen
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Abhängigkeit des Designs von den Faktoren
Eine Unterform von Punkt i) ist die Suche nach sogenannten robusten Parameter-

designs, die bei Berücksichtigung von Störvariablen relevant werden. Der Begriff geht
zurück auf Genichi Taguchi, welcher ihn im Zusammenhang mit Produktentwicklung in
den 1950er Jahren prägte. Robuste Parameterdesigns stellen eine gezielte Auswahl der
Werte der kontrollierbaren Variablen dar, sodass durch ihre Kombination der Einfluss
der unkontrollierbaren Störvariablen auf das Ergebnis möglichst gering ausfällt (Myers,
Khuri und Vining 1992; T. J. Robinson, Borror und Myers 2004). Doch um robuste De-
signs überhaupt identifizieren zu können, aber auch zur Erreichung der anderen drei
genannten Ziele, müssen zunächst Daten in geeigneter Form vorhanden sein, die dann
auf verschiedene Weise analysiert werden. S. M. Sánchez (2015) differenziert an dieser
Stelle Data Mining und Data Farming. Für umfassende Simulationsstudien bietet sich
ein Data Farming-Ansatz an, bei dem gezielt gesteuert wird, wie viele und welche Pa-
rameterkombinationen untersucht werden. Jede Kombination von bestimmten Werten
der Parameter entspricht dabei einem Experiment bzw. Designpunkt. Wie auch bei phy-
sikalischen Experimenten ist das Experimentdesign (im Kontext von Simulation auch
Design-of-Experiments (DOE) genannt) von entscheidender Bedeutung für die Zieler-
reichung. Im Rahmen von DOE werden Simulationsparameter, die variiert werden, als
Faktoren bezeichnet. Ihre Ausprägungen nennt man Level.

Um eine Entscheidung treffen zu können, welche DOE-Methodik gewählt werden soll,
müssen die jeweils betrachteten Faktoren berücksichtigt werden. Es wird unterschieden
in quantitative und qualitative sowie bei den quantitativen wiederum in diskrete und
kontinuierliche Faktoren. Weiterhin gibt es binäre und nicht-binäre, kontrollierbare und
nicht-kontrollierbare Faktoren (S. M. Sánchez und Wan 2011). Die Zusammenstellung
sämtlicher Faktorkombinationen wird Designraum genannt und ist üblicherweise in
Matrixform angegeben. Die Spalten beinhalten dabei die Level eines Faktors und die
Zeilen beinhalten die Designpunkte. Werden die tatsächlichen Werte der Faktorlevel
angegeben, spricht man von den natürlichen Leveln. Häufig ist auch eine codierte Version
anzutreffen, bei der die Level standardisiert wiedergegeben werden. Üblicherweise werden
zunächst alle Level des Faktors X1 angegeben, wobei diese jeweils mit dem ersten Level
von X2 kombiniert werden. Beim erneuten Durchlaufen aller Level von X1 werden diese
mit dem zweiten Level von X2 kombiniert. Im Falle des Vorhandenseins eines dritten
Faktors X3 würde dieser währenddessen auf seinem ersten Level fixiert bleiben. Ein
Beispiel für eine Designmatrix über drei Faktoren mit drei, zwei und acht Leveln in ihrem
natürlichen sowie dem codierten Design ist in Tabelle 3 dargestellt.
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Tabelle 3.: Beispielhafte Designmatrix mit natürlichem und codierten Design
Design- natürliche Level codierte Level
punkt X1 X2 X3 X1 X2 X3

1 5 26 0,5 0 0 0
2 6 26 0,5 1 0 0
3 7 26 0,5 2 0 0
4 5 29 0,5 0 1 0
5 6 29 0,5 1 1 0
6 7 29 0,5 2 1 0
7 5 26 0,6 0 0 1
... ... ... ... ... ... ...
48 7 29 1,2 2 1 7

Einer der am meisten diskutierten Aspekte im Experimentdesign allgemein ist die Stich-
probengröße, welche von einigen Autoren für wichtiger erachtet wird als die Verteilung
der Designpunkte (Chapman u. a. 1994; Liu 2005). Als Faustregel für einen angemesse-
nen Stichprobenumfang gilt die zehnfachen Faktorzahl K (Loeppky, Sacks und Welch
2009). Vieira u. a. (2013) schreiben Designs, die eine Größe n zwischen der dreifachen
und der zehnfachen Faktoranzahl haben, gute Charakteristika für quantitative Faktoren
zu (3K ≤ n ≤ 10K). Sollen auch qualitative Faktoren berücksichtigt werden, so fließt
deren Anzahl L in die Berechnung der notwendigen Größe des Designs mit ein. Die
Berechnungsformel lautet:

3(K − L+
∑︂
x∈L

(lx − 1)) ≤ n ≤ 10(K − L+
∑︂
x∈L

(lx − 1))

S. M. Sánchez und Wan (2011) betonen, dass mit steigender Anzahl an untersuchten
Designpunkten zwar die Rechenzeit ansteigt, jedoch im Fall von Computerexperimenten
vergleichsweise viele Designpunkte untersucht werden können im Gegensatz zu phy-
sikalischen Experimenten. Hierdurch ist die Auswahl möglicher Experimentendesigns
vergleichsweise groß. Von den Autoren werden folgende Einschränkungen gemacht: Eine
Vorauswahl von Designpunkten basierend auf individuellen Präferenzen von Beteiligten
ist zu vermeiden. Ebenso werden Ansätze, bei denen alle Level eines Faktors untersucht
werden, während alle anderen Faktoren fix bleiben, nicht empfohlen. Auf diese Weise
können keine Interaktionseffekte beobachtet werden.
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Historie der DOE
Garud, Karimi und Kraft (2017) stellen plastisch dar, dass DOE schon in der Bibel

(Dan 1, 12-13) eine Rolle spielt. Garud, Karimi und Kraft (ebd.) führen weiter aus,
wie klassische DOE-Ansätze, die vor allem für reale Experimente geeignet sind, ab den
1970ern in weiterentwickelter Form als sogenannte moderne DOE Einzug in den Bereich
der Computersimulation hielten. Ein wesentlicher Unterschied ist die Tatsache, dass für
lineare oder quadratische Modelle, wie sie häufig für reale Experimente angenommen
werden, eine Verteilung der Designpunkte auf der Oberfläche und in den Ecken des
Lösungsraums günstig ist. Dem gegenüber sind für Computerexperimente Designpunkte
innerhalb des Lösungsraums zu bevorzugen, wodurch raumfüllende Eigenschaften des
Designs in den Fokus rücken (Myers, Montgomery und Anderson-Cook 2016, S. 567). S. M.
Sánchez (2015) weist darauf hin, dass der Begriff „raumfüllend“ nur bei kontinuierlichen
Faktoren verwendet wird. Für diskrete Faktoren hat sich die Bezeichnung „balanciert“
durchgesetzt.

Als relativ einfache DOE-Optionen werden von S. M. Sánchez und Wan (2011) faktori-
elle Designs vorgestellt. Diese gehören zu den klassischen Ansätzen, da hier vor allem
Designpunkte auf der Oberfläche des Designraums untersucht werden. Es wird unterschie-
den zwischen 2k und mk-faktoriellen Designs, wobei in ersterem jeder Faktor zwei Level
aufweist und in zweiterem jeweils m Level untersucht werden. Werden Faktoren mit un-
terschiedlichen Levelzahlen kombiniert, so spricht man von gekreuzten Designs. Tabelle 3
stellt ein solches gekreuztes Design mit 31× 21× 81 Experimenten dar. In der Tabelle sind
mögliche Interaktionseffekte nicht explizit angegeben. Durch den relativ stark steigenden
Rechenaufwand bei größerenm empfiehlt es sich, reduzierte faktorielle Designs zu nutzen,
wenn Interaktionen ausgeschlossen werden können. Ein 23-faktorielles Design, bei dem in
acht Experimenten drei Haupteffekte und vier Interaktionseffekte untersucht werden kön-
nen, würde bei Vernachlässigung aller Interaktionseffekte zu einem 27−4 Design. Jede der
Spalten für eine Interaktion könnte durch einen regulären Faktor ersetzt werden. Somit
können sieben Faktoren in acht Experimenten statt in 27 = 128 Experimenten ausgewertet
werden. Ein sogenanntes gesättigtes Design ist erreicht, wenn keine Interaktionseffekte
mehr durch reguläre Faktoren ersetzt werden können. Sie werden auch filternde Designs
genannt, da mit ihrer Hilfe relativ viele Faktoren auf ihre Wichtigkeit hin untersucht
werden können (ebd.). Ein Kompromiss aus einem 2k-faktoriellen Design und einem 3k-
faktoriellen Design wäre eine Erweiterung des ersteren um sogenannte „Sternpunkte“. Bei
drei Faktoren würde ein zentraler Punkt in der Mitte des Designs und je Fläche eine mittig
positionierte Spitze als Designpunkt hinzukommen. Im gewählten Beispiel würden sich
so 15 Designpunkte ergeben im Vergleich zu den 27 für ein vollständiges 3k-faktorielles
Design.
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Für die Nutzung in Computerexperimenten eignen sich im Allgemeinen jedoch besser
Methoden, die der modernen DOE zugerechnet werden. Eine Klassifikation derselben
kann nach statischen und adaptiven Ansätzen vorgenommen werden, welche wiederum
weiter untergliedert sind (Garud, Karimi und Kraft 2017). Eine Übersicht ist in Abbildung 7
gegeben.

Abbildung 7.: Klassifikation moderner DOE-Ansätze (eigene Darstellung nach Garud et al.
(2017))

Zu den frühesten modernen DOE-Methoden gehört das statische system-unabhängige
Monte Carlo Sampling (MCS), das auf Metropolis und Ulam (1949) zurückgeht. Hier-
bei werden n Designpunkte als zufällige Stichprobe gezogen und darauf vertraut, dass
das resultierende Design raumfüllend ist. Eine Weiterentwicklung ist das systematische
Ziehen einer Stichprobe, was darin resultiert, dass aus einer Auflistung aller denkbaren
Designpunkte D jeder x-te ausgewählt wird, sodass sich n = D

x ergibt. Eine andere
Ausprägungsform ist das stratified MCS, bei dem der Designraum in sogenannte Strata un-
terteilt wird, innerhalb derer dann die zufälligen Stichproben gezogen werden. Eine noch
gleichmäßigere Verteilung der Designpunkte wird durch die Nutzung von quasi-random
low descrepancy Sequenzen im Rahmen des Quasi-MCS erreicht. Designs, die explizit auf
die Raumfüllung eingehen, sind z. B. das „Maximin“ und das „Minimax“ Design nach
M. E. Johnson, Moore und Ylvisaker (1990) oder auch Latin Hypercube Design (LHD).
Letztgenannte werden seit ihrer Vorstellung 1979 durch Mckay, Beckman und Conover
(2000) stetig weiterentwickelt und für verschiedene Spezialfälle angepasst. Einen Über-
blick über die in der Literatur zu findenden Ansätze, die raumfüllenden Eigenschaften von
LHD zu verbessern, geben Garud, Karimi und Kraft (2017, S. 81). Mögliche allgemeine
Ausprägungen von LHD sind auch in Santner, Williams und Notz (2018, S. 160-170)
gegeben. Parallel zu den bislang genannten systemunabhängigen Methoden, wurden auch
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systemabhängige Methoden entwickelt, die im Allgemeinen rechenintensiver sind, aber
bessere Ergebnisse liefern, da sie auf das jeweilige Untersuchungsobjekt angepasst sind.
Nachteilig an allen statischen Designs ist ihre Unflexibilität, sobald sie einmal erzeugt
sind. Dem kann mit adaptiven DOE-Methoden begegnet werden. Diese bieten die Vorteile
einer geringeren Rechenintensität sowie besserer Schätzungen (Crombecq, Laermans
und Dhaene 2011), welche durch einerseits explorative und andererseits fokussierende
Eigenschaften erreicht werden. Erstere führen zu einer gleichmäßigen Betrachtung des
Lösungsraums, während zweitere dafür sorgen, dass in Bereichen hoher Komplexität
entsprechend mehr Designpunkte platziert werden.

Eine einfache Version einer adaptiven DOE-Methode ist ein geschachteltes LHD. Ziel
der Methode ist eine iterative Erweiterung eines LHD, bei dem je Iteration zusätzliche
Designpunkte so ergänzt werden, dass die Merkmale eines LHD erhalten bleiben und
ein exploratives Vorgehen resultiert (Santner, Williams und Notz 2018, S. 164ff.). Es
können jedoch Iterationsschritte auftreten, die ein LHD von n Designpunkten auf n+m
Designpunkte verfeinern, sodass kein LHD resultiert. Des Weiteren sind diese adaptiven
Methoden systemunabhängig und bieten daher Potential zur Verbesserung durch Berück-
sichtigung des untersuchten Objektes (Garud, Karimi und Kraft 2017). Es ist jedoch zu
beachten, dass solche Methoden zumeist „Kriging“ beinhalten und somit für steigende
Dimensionszahl in ihrer Leistung nachlassen, während sie rechenintensiver werden (J.
Müller und Shoemaker 2014). Dabei handelt es sich um eine Methode zum Abschätzen
der Werte einer Funktion durch Berücksichtigung eines gewichteten Mittelwerts der
umliegenden bekannten Werte der Funktion. Eine zeitliche Einordnung der wichtigsten
Entwicklungen im Bereich des DOE ist in Abbildung 8 gegeben.

Abbildung 8.: Meilensteine der DOE-Entwicklung (eigene Darstellung nach Garud et al.
(2017))
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Bei einem Vergleich zwischen zufälligem MCS, stratified MCS und LHD ergibt sich,
dass die letztgenannte Gruppe von Designs für Computerexperimente auf Grund ihrer
Eigenschaften zu bevorzugen ist (Mckay, Beckman und Conover 2000). Santner, Williams
und Notz (2018, S. 152) bestätigen dies ebenso wie S. M. Sánchez undWan (2011), welche
LHD eine gute Eignung für große Lösungsräume zusprechen. Auch die Identifikation von
Faktorsettings für robuste Systeme kann mit ihrer Hilfe in Simulationen gut durchgeführt
werden. Einen Überblick über die Eignung einzelner Designs in Abhängigkeit von der
Anzahl untersuchter Faktoren sowie der erwarteten Komplexität der Systemantwort geben
Kleijnen, S. M. Sánchez u. a. (2005). Bei niedrigen Faktorzahlen sind faktorielle Designs
durchaus angemessen, während mit steigender Zahl die Tendenz immer mehr in Richtung
von gesättigten Designs und LHD geht. Durch die Wahl eines geeigneten DOE können die
zu untersuchenden Designpunkte also so gewählt werden, dass der Erkenntnisgewinn bei
limitierten Ressourcen maximal ist.

3.2.2. Datenanalyse – Erstellung von Metamodellen

Auf Basis der Daten, die unter Zuhilfenahme von DOE-Methoden gezielt „angebaut“
wurden, können Metamodelle erstellt werden (siehe Punkt iv) in Abschnitt 3.2.1). Sie
stellen nach der Transformation eines realen Lagers in ein Simulationsmodell den nächsten
Schritt der Abstraktion dar (Kleijnen und Sargent 2000; Marrel u. a. 2008). Mit ihrer Hilfe
können die Werte der abhängigen Variablen an bislang nicht betrachteten Designpunkten
relativ einfach untersucht werden (Rocquigny, Devictor und Tarantola 2008, S. 250).
Auch eine Analyse des Beitrags einzelner unabhängiger Variablen zur Entstehung der
Werte der abhängigen Variablen ist mit ihrer Hilfe möglich, wodurch Sensitivitätsanalyse
und robuste Optimierung zu den wichtigsten Anwendungsfällen gehören (Kleijnen 2008,
S. 139). Durch die Formulierung der Metamodelle in Form mathematischer Gleichungen
können an Hand der jeweiligen Koeffizienten der einzelnen Faktoren Aussagen über
deren Wirkrichtung und Einfluss auf die Ergebnisgröße getroffen werden. Man spricht
auch davon, dass ein Metamodell eine Approximation der Input/Output-Transformation
eines Simulationsmodells darstellt (Kleijnen und Sargent 2000). Bei Betrachtung des
Zusammenhangs zwischen Metamodell, Simulationsmodell und untersuchtem System
ergibt sich der in Abbildung 9 dargestellte Kreislauf.

52



Abbildung 9.: Abstraktionsstufen der Modellierung eines untersuchten Systems, seines
Simulationsmodells sowie eines zugehörigen Metamodells (eigene Dar-
stellung nach Kleijnen und Sargent (2000))

Die Form eines Metamodells gibt bereits Aufschluss über die Art der zu Grunde liegen-
den Zusammenhänge zwischen den Variablen. Dean, Voss und Draguljić (2017, S. 567)
empfehlen ein Vorgehen, dass vom einfachen Modell hin zu komplexeren Formulierungen
verläuft und somit das einfachste Modell identifiziert, das die Mindestanforderungen
erfüllt. Auch ein Vorgehen in entgegengesetzter Richtung ist denkbar. Hierbei würden
der Reihe nach Terme aus dem Modell entfernt, bis es die Anforderungen nicht mehr
erfüllt (Montgomery, Peck und Vining 2001). Allgemein wird empfohlen, das einfachste
Modell mit angemessener Passung zu wählen, wobei auch die inhaltliche Bedeutung der
Parameter und der aus ihnen zusammengestellten Regressionsmodelle zu berücksichtigen
ist (ebd., S. 223). Um Modelle miteinander zu vergleichen, bietet sich eine Analysis of
Variance (ANOVA) an (Anderson und Whitcomb 2016). Üblicherweise wird ein einfa-
cheres Modell gegenüber einem komplexeren untersucht, um bewerten zu können, ob
das einfachere Modell die Zusammenhänge ausreichend gut abbilden kann (Chambers
und Hastie 2017). Neben statistischen Bewertungen von Metamodellen sollte auch ei-
ne inhaltliche Prüfung erfolgen. Beispielsweise sind die Vorzeichen der Koeffizienten
auf Plausibilität zu prüfen (Montgomery, Peck und Vining 2001, S. 530). Eine weitere
Möglichkeit, die zur Prüfung der Vorhersagegenauigkeit genutzt werden kann, ist das
Testen zusätzlicher Datenpunkte. Montgomery, Peck und Vining (ebd., S. 532) empfehlen
eine Größenordnung von 15-20 zusätzlichen Datenpunkten. Werden diese Datenpunkte
bereits gemeinsam mit dem zur Modellerstellung verwendeten Datensatz erhoben und
später zur Validierung genutzt, so spricht man auch von data splitting.

Zur anschaulicheren Darstellung könnenMetamodelle für die Generierung einer Antwort-
Oberfläche (in der Fachliteratur bekannt unter dem Namen Response Surface) verwendet
werden. Hierbei handelt es sich um die meist dreidimensionale graphische Wiederga-
be des Verhaltens einer abhängigen Variablen von zwei unabhängigen Variablen. Eine
verdrehte Ebene im 3D-Plot der Antwort-Oberfläche deutet auf das Vorhandensein von
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Interaktionseffekten zwischen den beiden geplotteten Parametern hin, während eine
gewölbte Oberfläche für quadratische Einflüsse spricht (Dean, Voss und Draguljić 2017,
S. 573). Auch Konturdiagramme werden verwendet. Eine beispielhafte Darstellung einer
Antwort-Oberfläche sowie eines Konturdiagramms findet sich in Abbildung 10. Beide
Varianten der Darstellung sind hilfreich, um Settings für die unabhängigen Variablen zu
finden, die Bedingungen für mehrere abhängige Variablen erfüllen (Myers, Montgomery
und Anderson-Cook 2016). In Zusammenhang mit der Analyse der Robustheit eines
untersuchten Systems können mit Hilfe von Metamodellen auch Interaktions-Diagramme
erstellt werden, anhand derer Dispersions- und Lokationseffekte aufgezeigt werden kön-
nen. Erstere liegen vor, wenn eine Änderung einer unabhängigen Variablen zu einer
Änderung der Varianz der abhängigen Variablen führt. Verändert sich der Mittelwert der
unabhängigen Variablen, so spricht man von Lokationseffekten (ebd., S. 631ff.). Wenn
keine Dispersionseffekte vorliegen, besteht kein „Robustes Parameterdesign“ Problem, da
die Varianz im Ergebnis nicht von den evaluierten unabhängigen Variablen beeinflusst
wird. Lokationseffekte sind von Interesse, wenn eine Ergebnisgröße gezielt in einem be-
stimmten Bereich „verankert“ werden soll. Durch ihre Einflussnahme auf den Mittelwert
können sie unter Umständen dazu eingesetzt werden, die gesamte Antwort-Oberfläche
zu verschieben.

(a) 3D-Antwort-Oberfläche (Response Surface) (b) Konturdiagramm

Abbildung 10.: Möglichkeiten der graphischen Darstellung von Metamodellen (eigene
Darstellung an Hand von Beispieldaten)
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Laut Santner, Williams und Notz (2018) sind Regressionsmodelle am effektivsten, wenn
sie auf mindestens beinah-orthogonale bzw. raumfüllende Designs angewendet werden.
In ihrer Arbeit stellen Kleijnen und Sargent (2000) einen zehnstufigen Prozess vor, dessen
erste vier Schritte sich mit dem Simulationsmodell und übergeordneten Zweck der ge-
samten Untersuchung befassen, bevor in den Schritten fünf bis sieben genauer festgelegt
wird, welche Art und Güte von Metamodell angestrebt wird. Schließlich widmet sich
der achte Schritt dem DOE. Die letzten beiden Schritte befassen sich mit der konkreten
Bestimmung des Metamodells sowie seiner Validierung. Auch Rocquigny, Devictor und
Tarantola (2008, S. 250) betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Validierung von
Metamodellen. Hierzu stehen verschiedene statistische Methoden, wie beispielsweise
der Determinationskoeffizient R2 (Santner, Williams und Notz 2018, S. 249) oder auch
die F-Statistik zur Verfügung (Dean, Voss und Draguljić 2017; Kleijnen und Deflandre
2006; Lenth 2009). Zur Bestimmung der Korrelation in Regressionsmodellen können
verschiedene Koeffizienten herangezogen werden (Rocquigny, Devictor und Tarantola
2008, S. 271f.). Einer der häufigsten Vertreter ist der sogenannte Pearson Korrelationsko-
effizient, bei dem die standardisierten Variablen zur Berechnung genutzt werden. Im Fall
von partiellen Korrelationskoeffizienten werden die Effekte linearer Abhängigkeiten von
anderen Variablen, als den primär untersuchten, eliminiert. Allgemein ist zu beachten,
dass die Bestimmung von Werten mittels Metamodell nur dann zulässig ist, wenn die
eingesetzten Werte innerhalb des Designraums liegen (Kleijnen und Sargent 2000).

Für die Analyse von Simulationsmodellen werden häufig Metamodelle aus linearen
Regressionen erstellt (Kleijnen und Deflandre 2006; S. M. Sánchez 2015). Sie stellen
eine Art der Sensitivitätsanalyse für die unabhängigen Variablen dar (Santner, Williams
und Notz 2018, S. 249). Hierbei werden die standardisierten Regressionskoeffizienten
genutzt, um die relative Sensitivität einer Antwortvariablen gegenüber einer unabhängigen
Variablen zu bestimmen. Eine häufig verwendete Form der linearen Regression ist die in
der englischsprachigen Fachliteratur Ordinary Least Squares (OLS) genannte Methode
der kleinsten Quadrate (Montgomery, Peck und Vining 2001, S. 14ff.). Hierbei wird die
Regressionsgleichung so bestimmt, dass die Summe der quadrierten Residuen minimal
ist. Unter bestimmten Voraussetzungen ergeben sich bei der Anwendung von linearer
Regression mit OLS mit Sicherheit die bestmöglichen Schätzer, die die kleinste Varianz
unter allen möglichen linearen Schätzern aufweisen (Gujarati 2004, S. 65ff.). Hierfür
müssen die sogenannten Gauss-Markov-Theoreme erfüllt sein (Montgomery, Peck und
Vining 2001, S. 131). Sie besagen, dass die Regressionskoeffizienten linear sind, eine
Zufallsstichprobe verwendet wird und keine Multikollinearität unter den unabhängigen
Variablen besteht. Des Weiteren liegt Exogenität der unabhängigen Variablen vor, d. h. der
Fehlerterm hat den Mittelwert 0, und es besteht keine Kovarianz zwischen dem Fehlerterm
und den unabhängigen Variablen. Darüber hinaus ist Homoskedastizität gegeben, die
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Fehlerterme sind normalverteilt und Autokorrelation zwischen den Fehlertermen liegt
nicht vor. Weiterhin muss die Anzahl an Beobachtungen größer sein als die Anzahl zu
bestimmender Koeffizienten, jede unabhängige Variable für mehrere Werte untersucht
werden und es darf kein Spezifikationsfehler vorliegen.

Neben linearen Regressionsmodellen werden auch nicht-lineare Regressionen genutzt
(Myers, Montgomery und Anderson-Cook 2016, S. 570). Ein Beispiel hierfür sind Gauß-
Prozess Modelle (Dean, Voss und Draguljić 2017; Santner, Williams und Notz 2018). Sie
werden auch Kriging Modelle genannt (Marrel u. a. 2008). Kriging Modelle sind sehr
flexibel, sodass sie sowohl für deterministische, wie auch stochastische Computerexperi-
mente eingesetzt werden können, eignen sich aber auf Grund ihrer Komplexität und der
damit einhergehenden hohen Rechenintensität nur bei Betrachtung weniger Faktoren
und Designpunkte (Liu 2005; S. M. Sánchez 2015).

3.2.3. Fallstudie – Eingrenzung des Untersuchungsfeldes

Im Rahmen der Fallstudienforschung werden Fragestellungen untersucht, die von einer
Vielzahl an Einflussgrößen abhängig sind, welche nicht vollständig kontrolliert oder in
Laborexperimenten nachgebildet werden können. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist
die Entwicklung von theoretischen Propositionen, die die Forschung leiten. Vorteilhaft
ist die Verwendung verschiedener Datenquellen, um eine sogenannte Triangulation
vornehmen zu können (Yin 2018, S. 15). Der Autor betont, dass die Zielsetzung der
Fallstudienforschung die Ausweitung und Generalisierung von Theorien ist.

Komponenten des Fallstudiendesigns
Die erste von fünf Hauptkomponenten jedes Fallstudien-Forschungsdesigns wird durch

die verfolgte Fragestellung widergespiegelt (ebd., S. 27). Eine weitere Spezifizierung der
Ausrichtung kann mittels der zweiten Komponente, den bereits erwähnten Propositionen,
erreicht werden. Sie dienen im Rahmen der Auswertung auch als Orientierungspunkte,
um die in der Fallstudienforschung vorherrschende „analytische“ Generalisierung aus
den Ergebnissen entwickeln zu können. Dem wird die „statistische“ Generalisierung
gegenübergestellt, welche bei Umfragen häufig angewendet wird (ebd., S. 37f.). Des
Weiteren sind der betrachtete Fall, die Art, auf welche die Propositionen für den konkreten
Fall untersucht werden, d. h. die Wahl der Analysemethode, sowie die Bewertung der
Erkenntnisse wichtige Komponenten.
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Qualitätskriterien in Fallstudien
Zur Bewertung der Qualität des übergeordneten Forschungsdesigns haben sich vier Kri-

terien durchgesetzt. Das erste Kriterium betrifft die Konstruktvalidität, welche beschreibt,
ob vor der Studiendurchführung festgelegt und begründet wird, wie die verfolgte Fra-
gestellung operativ beantwortet werden soll und welche objektiv prüfbaren Verfahren
und Werte herangezogen werden. Das zweite Kriterium der internen Validität spielt
bei explanativen und Kausalstudien eine wichtige Rolle. Es beschäftigt sich damit, ob
korrekte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge identifiziert wurden oder wichtige Einflüsse
unberücksichtigt bleiben. Je besser bereits während der Fallstudie konkurrierende Erklä-
rungsansätze widerlegt werden können, desto größer die interne Validität. Sie wird also
hauptsächlich im Rahmen der Analysephase definiert. Das dritte Kriterium der externen
Validität steht in direktem Zusammenhang zum bereits angesprochenen Konzept der
Generalisierbarkeit. Im Gegensatz zum vorherigen Kriterium ist hier das Forschungsdesign
bestimmend. Zur Erhöhung kann in Einzelfallstudien auf theorie-bildende Maßnahmen
und in Mehrfallstudien auf Replikationen zurückgegriffen werden (Yin 2018, S. 43). Das
letzte Qualitätskriterium betrifft die Zuverlässigkeit. Hierunter wird verstanden, inwiefern
die durchgeführte Datensammlung und -auswertung reproduzierbar ist. Erleichtert wird
eine solche Wiederholung durch ein systematisches und gut dokumentiertes Vorgehen.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Beweiskette“ (ebd., S. 135).

Ausprägungen einer Fallstudie
Innerhalb des übergeordneten Forschungsdesigns einer Fallstudie können mehrere

Ausprägungsformen unterschieden werden (Abbildung 11). Im Wesentlichen wird diffe-
renziert nach Anzahl der betrachteten Fälle und der Rolle der Analyseeinheiten. Unab-
hängig von der genauen Ausprägung ist für jeden Fall der jeweilige Kontext ein wichtiger
Aspekt. Er muss sorgfältig berücksichtigt werden, wenn zwischen einer Einzelfallstudie
mit mehreren Analyseeinheiten und einer Mehrfall-Studie entschieden wird. In letzterer
kann der Kontext jedes Falles anders sein, die Analyse der Daten je Fall erfolgt jedoch
nach den gleichen zuvor festgelegten methodischen Schritten. Eine Einzelfall-Studie mit
mehreren Analyseeinheiten zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass der Kontext der
gleiche ist, während die einzelnen Einheiten auf unterschiedliche Art und Weise behandelt
werden, um Daten zu gewinnen (ebd., S. 47-61).

In Mehrfall-Studien ist eine Entscheidung zu treffen bezüglich der Replikationen. Yin
(ebd., S. 55) macht deutlich, dass die Fälle keineswegs als Teile einer Stichprobe ange-
sehen werden dürfen. Das Prinzip der Replikation wird vom Autor vielmehr als analog
zu Experimenten dargestellt. Nachdem ein Experiment erfolgreich durchgeführt wur-
de, besteht üblicherweise der Bedarf, diese Ergebnisse zu bestätigen, indem weitere
Experimente durchgeführt werden. Zunächst wird hierbei vor allem der Fokus darauf
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liegen, die ursprünglichen Ergebnisse zu verifizieren, indem sogenannte literal replications
durchgeführt werden. Hierbei werden ähnliche Ergebnisse erwartet. Dem gegenüber
werden voneinander abweichende Ergebnisse erwartet, wenn es sich um theoretical re-
plications handelt, welche das grundsätzliche Experiment mit kleinen Änderungen in
einigen wenigen Merkmalen wiederholen. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass
die Abweichungen im Experiment, sprich im betrachteten Fall, nicht willkürlich sind,
sondern auf logischen Überlegungen basieren, die auch zur Erklärung der eventuell beob-
achteten Veränderungen herangezogen werden können. Im Gegensatz hierzu steht die
Vorgehensweise, eine Stichprobe zu nutzen. Sie basiert auf der Überlegung, durch die
Betrachtung einer Teilmenge Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu ziehen und unter-
sucht hierzu eine nach statistischen Regeln gezogene Stichprobe dieser Grundgesamtheit.
Die Untersuchung von Zusammenhängen auf eine so detaillierte Art, wie es in Fallstudien
erfolgt, würde den Umfang einer Stichprobe so stark erhöhen, dass die gesamte Studie
nahezu unmöglich würde. Auch wären sämtliche Fallstudien zu speziellen Fällen, wie
sie z. B. aus der Medizin oder zu einmaligen historischen Begebenheiten bekannt sind,
unmöglich (Yin 2018).

Abbildung 11.: Grundtypen des Fallstudiendesigns (eigene Darstellung nach Yin (2018))
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Datensammlung in Fallstudien
Das Herz jeder empirischen Forschung ist die Datensammlung. Eine Pilotstudie kann

helfen, die eigentliche Datensammlung vorzubereiten (Yin 2018, S. 106). Üblicherweise
werden die Fälle für Pilotstudien so gewählt, dass sie inhaltlich ein breites Spektrum
der geplanten Fälle abdecken und/oder eine hohe Zugänglichkeit aufweisen. Es können
hiermit sowohl methodische, wie auch inhaltliche Aspekte überprüft und getestet werden.
Auch eine Ergänzung um weitere Methoden der Datensammlung und Theoriegenerie-
rung ist möglich. Hierdurch kann die Basis für die eigentliche Fallstudie gestärkt und
diese so ausgerichtet werden, dass die Forschungsfrage bestmöglich beantwortet werden
kann. Abhängig von der Ähnlichkeit zwischen Pilotstudie und eigentlichem Fall können
auch Schwierigkeiten im Umgang mit den verfügbaren Informationsquellen frühzeitig
identifiziert werden.

Yin (ebd., S. 114) benennt sechs wesentliche Arten von Quellen: Dokumentationen,
Archivgut, Interviews, direkte Beobachtungen, Teilnehmerbericht/-beobachtung sowie
physische Artefakte. Für die vorliegende Forschung sind insbesondere die ersten drei
Quellen von Bedeutung und sollen daher näher betrachtet werden. Die Vorteile von
Dokumenten und Archivgut ist ihre Stabilität, Selbstständigkeit, Spezifität und ihr Umfang.
Da sie unabhängig von der Fallstudie existieren, decken sie zumeist einen über die Grenze
der Fallstudie hinausgehenden Bereich ab und sind unabhängig von ihr, was z. B. bei
Interviews nicht gegeben ist. Gleichzeitig kann es schwierig sein, Zugang zu erlangen und
die Qualität zu bestimmen, da Kontakt zum Verfasser oft nicht aufgenommen werden
kann. Hier bieten Interviews einige Vorteile, da Lücken sofort geschlossen werden können
und im Idealfall auch wichtige ergänzende Informationen übermittelt werden, nach denen
nicht explizit gefragt wurde, wenn die interviewte Person das Ziel der Befragung kennt.
Andererseits können durch Kommunikationsfehler Missverständnisse und ungewollte
Interpretationen zustande kommen. Auch eine gewisse Reflexivität, insbesondere, wenn
in Fragen bereits Aussagen impliziert werden, muss einkalkuliert werden.

Über alle Informationsquellen hinweg gelten vier Prinzipien bei der Datensammlung. So
wird in der Fallstudienforschung die Verwendung mehrerer verschiedener Quellen nicht
nur toleriert, sondern vielmehr angeregt. Die sich an die Sammlung der Informationen
anschließende Triangulation führt zu genaueren und überzeugenderen Ergebnissen als es
Erkenntnisse aus einer einzigen Quelle könnten. Yin (ebd., S. 126ff.) spielt vor allem auf
die sogenannte Datentriangulation an. Andere Formen sind die Personen-Triangulation,
die Theorietriangulation und die Methodentriangulation (Patton 2014). Ein weiteres
Prinzip bei der Datensammlung ist die Verwendung einer Fall-Datenbank, in der die
gesammelten Informationen in ihrer ursprünglichen Form vorliegen und keine Interpreta-
tion beinhalten. Hierdurch wird die Zuverlässigkeit der Fallstudie deutlich erhöht. Neben
bereits vorhandenen Dokumenten und Datensätzen bestehen die Inhalte einer Datenbank
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bei Fallstudien häufig aus persönlichen Notizen. Die Form kann dabei variieren zwischen
handschriftlichen Protokollen, Audio- oder Videoaufnahmen, Sammlungen in Computer-
programmen oder Flip Chart Diagrammen. Um sämtliche Daten zugänglich zu machen,
müssen diese in systematischer Weise geordnet und vollständig archiviert werden. Das
dritte Prinzip der Datensammlung knüpft an dieser Stelle direkt an. Es beinhaltet die
Forderung nach einer lückenlosen Beweisführung. Die Fallstudienergebnisse sollen auf
die Informationen in der Datenbank zurückzuführen sein. Die Zusammenstellung der
Datenbank wiederum basiert auf dem Fallstudienprotokoll, welches sich aus der formu-
lierten Forschungsfrage ergibt. Das vierte Prinzip mahnt zur Vorsicht im Umgang mit
Daten, die aus sozialen Medien gewonnen wurden. Neben der Schwierigkeit, die Qualität
zu beurteilen, sind auch die Rechte Dritter zu wahren und die Masse an Informationen
z. B. bei Internetrecherchen zu begrenzen.

Datenanalyse in Fallstudien
Im Anschluss an die Sammlung der Daten müssen diese ausgewertet werden. Hierfür

kann zwar auf unterstützende Software zurückgegriffen werden, das Vorantreiben der
Auswertung liegt jedoch beim jeweiligen Forscher. Yin (2018) schlägt vor, dass verschie-
dene Darstellungsweisen und Blickwinkel „ausprobiert“ werden, um auf interessante
Zusammenhänge in den Daten zu stoßen. Auch das Notieren einzelner vermeintlicher
Beobachtungen und die Anordnung der Notizen in einer Systematik wird als wertvolles
Hilfsmittel bei der Interpretation der gesammelten Daten angesehen (Lempert 2011).
Für eine vertiefende Betrachtung der Methodik einer Theoriebildung aus empirischen
Daten sei auf den Ansatz der grounded theory nach Strauss verwiesen (Corbin und Strauss
2015). Innerhalb von Fallstudien sind die vier grundlegenden Strategien die Orientierung
an den aufgestellten Propositionen, das Anwenden von Induktion und Methoden der
grounded theory, die Beschreibung des Falls und die Betrachtung anderer als der selbst
angenommenen Erklärungsansätze.

Innerhalb jeder der Strategien stehen wiederum verschiedene Möglichkeiten für Ana-
lysetechniken zur Verfügung. Yin (2018, S. 175-199) stellt als die fünf wesentlichen
Techniken pattern matching, Erklärungsentwicklung, Zeitreihenanalyse, Logikmodelle
und fallübergreifende Analyse dar. Durch erstere können einerseits Propositionen gut
überprüft werden, andererseits können Störgrößen oder konkurrierende Erklärungen
identifiziert und die interne Validität der Studie erhöht werden. Insbesondere bei Mehrfall-
studien können in diesem Kontext über theoretical bzw. literal replications die konkurrie-
renden Erklärungsansätze widerlegt werden. Die Technik der Erklärungsentwicklung ist
besonders in explanativen Studien relevant. In explorativen Studien hingegen spricht man
von Hypothesengenerierung, mittels der neue Forschungsideen entwickelt werden, anstatt
die Ergebnisse eines Falls kausal zu erklären. Zeitreihenanalysen finden in der Medizin
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vielfach Anwendung, wenn sehr spezielle Krankheitsfälle im Verlauf der Zeit begleitet und
analysiert werden. Es ist dabei zu beachten, dass vor Beginn der Datensammlung genau
definiert wird, welche Daten in welchen Zeitintervallen erhoben werden, um die aufge-
stellten Behauptungen zu überprüfen. Die reine Dokumentation einer Entwicklung über
die Zeit ohne den Versuch der Vorhersage und Bestätigung von Kausalzusammenhängen
wird nicht zum Bereich der Fallstudienforschung gezählt.

Mit den Logikmodellen wird eine sehr spezifische Form des pattern matching eingeführt
(Wholey 1979). Sie werden genutzt, um wiederholte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge
aufzustellen und damit die Kaskadierung von einem initialen Ereignis über unmittelbare
und mittelbare Folgen bis hin zu einem finalen Ergebnis darzustellen. Eine Kombination
mit dem Ansatz der konkurrierenden Erklärungen ist möglich (Yin 2018, S. 187). Die
Technik der fallübergreifenden Analyse wird leicht verwechselt mit Meta-Analysen und an-
deren Ansätzen, die einzelne Variablen fokussieren anstatt der Fälle selbst (ebd., S. 194ff.).
Statt der Konzentration auf die Analyse einzelner Variablen über alle betrachteten Fälle
hinweg steht der einzelne Fall im Mittelpunkt der Betrachtung. Erst nach der Analyse
eines Falls werden die Ergebnisse mit denen weiterer Fälle verglichen und Erkenntnisse
auf einem übergeordneten Level entwickelt.

3.2.4. Literaturbeispiele

In der Forschung zur Lagerplanung, die übergeordnete Handlungsempfehlungen zum
Ziel hat, wird häufig ein modellbasierter Ansatz verfolgt. Hierin wird das übergeordnete
Forschungsdesign, das Experimentdesign und die Datenauswertung zumeist unter der
Überschrift des Forschungsdesigns zusammengefasst. Im Folgenden werden daher die
bereits inhaltlich ab Seite 30 vorgestellten holistischen Forschungsarbeiten hinsichtlich
aller drei Aspekte ihres Forschungsdesigns betrachtet.

Altarazi und Ammouri (2018) betrachten ein fiktives, aber an realen Lagern ange-
lehntes Lager, dessen Ausmaße variieren, um unterschiedliche Größen und Mengen an
Lagerplätzen berücksichtigen zu können, wobei das Verhältnis der Seiten konstant bleibt.
Eine gezielte Auswahl des übergeordneten Forschungsdesigns wird nicht explizit darge-
stellt. Die Autoren steigen auf der Ebene des Experimentdesigns ein. Es wird ein Design
angewendet, in dem fünf Parameter mit je zwei bis vier Leveln variiert werden, sodass
ein voll-faktorielles Design mit 288 Designpunkten entsteht. Die Experimente wurden im
Schnitt jeweils 20 mal repliziert und mittels einer Varianzanalyse ausgewertet. Basierend
darauf formulieren die Autoren allgemeine Prinzipien als Empfehlung zur Lagerplanung,
jedoch wird eine Begründung für die Annahme, dass diese auch auf grundlegend andere
Fälle übertragbar sind, nicht gegeben. Die Dominanz von Faktoren wird nicht ausgewertet.
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Die Bedeutung der Berücksichtigung verschiedener EP durch eine voll-faktorielle Vari-
anzanalyse in einer konkreten Fallstudie, in der vier Faktoren mit jeweils drei bis fünf
Leveln untersucht werden, wird von van Gils, Ramaekers, Braekers u. a. (2018) bestä-
tigt. Die Studie wird erweitert, indem weitere Faktoren berücksichtigt werden, sodass
vier kategoriale Faktoren und drei diskrete quantitative Faktoren Eingang finden. Das
übergeordnete Forschungsdesign ist also im Wesentlichen eine Einzelfall-Studie, deren
Erweiterung einer vollständigen Parametervariation gleichkommt. Die Datenauswertung
basiert auf einer Varianzanalyse. Um die durchschnittliche Nachfrage im Lager in Form
von Bestellungen und Kommissionierpositionen zu bestimmen, verwenden die Autoren
historische Daten, anstatt deren Variabilität zu analysieren und innerhalb des Modells zu
generieren. Hierdurch hätte die tatsächlich existente Unsicherheit berücksichtigt werden
können. Obwohl ihre Forschung einen Ansatz darstellt, Komplexität zu berücksichtigen,
wird die in der Praxis präsente Unsicherheit der Nachfrage vernachlässigt.

Einen sehr ausgefeilten Ansatz für ein simulationsbasiertes Entscheidungsunterstüt-
zungssystem zur Lagerplanung geben Accorsi, Manzini und Maranesi (2014). Sie be-
rücksichtigen darin eine Vielzahl an Parametern (z. B. Paketgrößen, Fälligkeitsdaten,
Bestandsdaten, Artikelgewicht und -volumen, Regaltyp usw.), lassen deren Spezifizierung
zu und erhöhen die Nutzerfreundlichkeit durch graphische Benutzeroberflächen. Da sich
der Ansatz nicht auf ein konkretes Lager beschränkt, sondern von generischer Natur
ist, spielt das übergeordnete Forschungsdesign keine Rolle. Im angesprochenen Werk
der Autoren wird das entwickelte Modell beispielhaft auf drei Praxisfälle angewendet.
Das implementierte Experimentdesign folgt einem voll-faktoriellen Ansatz, bei dem zwei
Parameter auf drei bzw. vier Leveln kombiniert werden, sodass zwölf Szenarien resul-
tieren. Die Abhängigkeit des Ansatzes von historischen Daten für die Generierung von
Inputdaten lässt die von den Autoren hervorgehobene Eignung für Greenfield-Planung
fraglich erscheinen.

Das von Ulbrich, Galka und Günthner (2010) entwickelte Modell, das in verschiede-
nen Szenarien verwendet wird, verfolgt einen integrierten Ansatz und ist durch seine
modulare Bauweise sehr anpassungsfähig. In der betrachteten Forschungsarbeit werden
zwölf Layoutversionen, drei Kapazitäten sowie zwölf Nachfrageszenarien berücksichtigt.
Sie werden in fünf Replikationen in einem voll-faktoriellen Design evaluiert. Das über-
geordnete Forschungsdesign entspricht einer konkreten Fallstudie. Das Vorgehen zur
Datenanalyse wird nicht im Detail beschrieben. Neben einer Auflistung des durchschnitt-
lichen Zeitbedarfs je Kommissionierposition kann eine finanzielle Bewertung durch das
Modell vorgenommen werden, sofern vom Nutzer Kostensätze hinterlegt werden. Als
Ergebnis werden die verschiedenen Szenarien miteinander verglichen. Darüber hinaus
ist die Analyse des Einflusses einzelner Faktoren auf die Simulationsergebnisse nicht
gegeben.
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Dallari, Marchet und Melacini (2009) analysieren bestehende Lager hinsichtlich ihrer
Hauptmerkmale und leiten Empfehlungen zur Auswahl eines von fünf Kommissioniersys-
temen ab. Die Autoren greifen dabei auf einen mathematisch-analytischen Ansatz zurück,
in dem Durchschnittswerte verwendet werden. Sie bilden basierend auf dieser Analyse
Cluster für eine Taxonomie. Mit deren Hilfe wird für ein gegebenes Lagerplanungsprojekt
eine Einordnung hinsichtlich verschiedener Aspekte vorgenommen, sodass das Planungs-
ergebnis eine Aggregation von Teilentscheidungen der analysierten Lager darstellt. Die
Autoren gelangen zu dem Schluss, dass nachfrageseitige Charakteristika die wichtigsten
Einflussgrößen bei der Auswahl eines Kommissioniersystems sind.
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4. Lagerbeschreibende Charakteristika

Um einen Katalog von Charakteristika zusammenzustellen, die zur Beschreibung von
Kommissionierlagern dienen, wurde eine Literaturanalyse zum Bereich Lagerplanung
mit Hilfe von Simulationsmethoden durchgeführt. Der verwendete Suchstring ist: (si-
mulat* OR „computer experiment“) AND (warehous* OR „order pick*“). Hiermit wurden
die Datenbanken Web of Science und Ebsco Host im November 2020 durchsucht. Das
Vorgehen bei der Filterung der Suchergebnisse ist in Abbildung 12 wiedergegeben. Nach
der Entfernung der Duplikate wurden anhand der Titel 200 Suchergebnisse identifiziert,
deren Abstracts betrachtet wurden, um entscheiden zu können, welcher von drei Klassen
jede der Arbeiten zugeordnet wird. Klasse 0 enthält 77 Arbeiten, die von der weiteren
Betrachtung ausgeschlossen wurden, da sie keinen Bezug zum Untersuchungsgegenstand
aufwiesen. Weitere 65 Arbeiten wurden als Klasse 1 eingestuft. Das bedeutet, dass ein
gewisser Bezug zwar gegeben war, die Quelle aber als wenig ergiebig angesehen wurde.
Die übrigen 58 in Klasse 2 eingeordneten Forschungsarbeiten wurden als relevant für die
Identifikation lagerbeschreibender Charakteristika angesehen und genauer untersucht.
Hiervon waren 46 Volltexte frei verfügbar bzw. wurden auf Nachfrage von den Autoren be-
reitgestellt. Nach ihrer Sichtung verblieben 33 Arbeiten, die inhaltlich analysiert wurden,
um den gewünschten Katalog an Parametern zusammen zu stellen. Sie sind tabellarisch
in Anhang A. dargestellt und werden im Folgenden über ihre Ergebnis-Nummerierung in
eckigen Klammern referenziert.
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Abbildung 12.: Reduktion der Suchergebnisse

4.1. Klassische Entscheidungsprobleme und ihre Erweiterung

In den 33 inhaltlich ausgewerteten Quellen wurden insgesamt 50 verschiedene Parameter
benannt. Jede Quelle berücksichtigt dabei ein unterschiedliches Set an Parametern und
für jeden Parameter eine unterschiedliche Anzahl an Leveln. Nach der Systematik von Gu,
Goetschalckx und McGinnis (2007, 2010) lassen sich die Parameter fünf verschiedenen
EP zuordnen, wie in Abschnitt 2.2.3 dargestellt. Es ist hervorzuheben, dass diese fünf
EP ausschließlich die Optionen beim Design eines Lagers wiedergeben, jedoch die Ab-
hängigkeit der Planung von den (Kunden-)Anforderungen nicht berücksichtigt wird. Um
innerhalb der Literaturrecherche auch solche Parameter erfassen zu können, wurde den
fünf im Folgenden „angebotsseitig“ genannten Kategorien noch eine „nachfrageseitige“
Kategorie hinzugefügt. Die 50 in der Literatur identifizierten Parameter teilen sich wie in
Tabelle 4 dargestellt auf die sechs Kategorien auf.

Eine detaillierte Vorstellung der einzelnen Parameter erfolgt in den nächsten Abschnit-
ten jeweils kategorieweise. Es wird auch eine Auswertung der identifizierten Parameter
hinsichtlich Anwendungsbreite und der insgesamt in den Forschungsarbeiten berück-
sichtigten EP gegeben. Hierdurch bestätigt sich das zuvor gezeichnete Bild, dass in der
Wissenschaft bislang kein Ansatz entwickelt wurde, alle planungsrelevanten EP sowie An-
forderungsparameter in einem generischen Modell zu untersuchen, um fallunabhängige
Aussagen zu dominanten Faktoren bei der Planung von Lagerdienstleistungen treffen zu
können.
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Tabelle 4.: Tabellarische Übersicht der identifizierten Parameter und deren Systematisie-
rung

Kategorie Parameter
Gesamtstruktur Lage der einzelnen Bereiche zueinander und Verbindungen zwi-

schen ihnen (4 Parameter); Lage der Quelle/Senke; Gesamtlay-
out

Lagerbereichs-
layout

Dimensionen der Lagerbereiche (3 Parameter); Gangausrich-
tung; Anzahl Durchgänge; Anzahl Laderampen; Anzahl Work-
stations; Regaltyp

operative
Strategie

Lagerart (3 Parameter); Kommissioniermittel; Zuordnung der
Kommissioniermittel zu Lagerbereichen; Zuordnung von Arti-
kelkategorien zu Lagerbereichen; Kommissioniermethode (4
Parameter); Routenführung; Inbound-Outbound Prozess; Batch-
bildung; Picklistenbildung; Dispatching

Equipment-
auswahl

Geschwindigkeit der Kommissioniermittel; Kapazität der Kom-
missioniermittel (2 Parameter); Prozesszeiten (3 Parameter);
Anzahl Kommissioniermittel; Körpergewicht der Kommissionie-
rer; Anzahl der Schichten

Dimensionierung
& Bemaßung

Lagerkapazität (3 Parameter); benötigte Lagerplätze

Nachfrageseite Anzahl Materialnummern; Zuordnung von Artikelkategorien zu
Auftragskategorien (2 Parameter); Cut-Off Zeiten je Auftragska-
tegorie; Auftragsstruktur (3 Parameter); Artikelgewicht

4.1.1. Gesamtstruktur

Unter der Gesamtstruktur als EP wird das konzeptionelle Design einer Lagereinrichtung
verstand. Es umfasst die übergeordnete Strukturierung eines Lagers in seine Funktions-
oder Lagerbereiche, sowie die Grobplanung des jeweils verwendeten Equipments. Des Wei-
teren wird das Zusammenspiel einzelner Bereiche berücksichtigt, um schlussendlich ein
vollständiges, wenn auch grobes Bild des gesamten Lagers zu erhalten (Gu, Goetschalckx
und McGinnis 2010).

Verbindungen zwischen den definierten Lagerbereichen werden durch vier Parameter
beschrieben, sodass deren Lage zueinander sowie Übergänge zwischen ihnen festgelegt
werden. Durch den nächsten Parameter erfolgt die Festsetzung der Senke oder Abgabe-
station. Alternativ zu diesem Vorgehen, bei dem das Gesamtlayout über das Zusammen-
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spiel mehrerer Parameter definiert wird, kann es auch als übergreifende Charakteristik
zusammengefasst werden. Dieses Vorgehen wurde nur in einer Forschungsarbeit an-
gewendet. Hier wurden zwei grundlegend verschiedene Versionen des Gesamtlayouts
untersucht, statt einzelne layout-beschreibende Parameter zu variieren [6]. Andere Ar-
beiten definieren Verbindungen zwischen Lagerbereichen unter Zuhilfenahme der vier
Verbindungs-Parameter auf einem Level [8] bzw. zwei Leveln [160]. [136] und [157]
nutzen die Parameter, um die Verbindungen anzugeben, es ist jedoch unklar, wie viele
Level jeweils untersucht werden. Den Parameter zur Angabe der Senke nutzt nur eine
Arbeit, verwendet hierbei aber zwei Level [176].

Für die vier Verbindungs-Parameter ergibt sich, dass vier der 33 berücksichtigten For-
schungsarbeiten sie erwähnen, wovon eine die Level fixiert, also keine Aussage zum
Einfluss der Parameter zulässt. Bei zwei weiteren Arbeiten fehlen Angaben zu den ge-
wählten Leveln. Die Position der Senke bzw. Angabe des Gesamtlayouts als ein Parameter
mit je zwei Leveln wird in jeweils einer Arbeit verwendet.

Insgesamt ist die Berücksichtigung des Entscheidungsproblems „Gesamtstruktur“ relativ
selten zu finden. Diese Beobachtung deckt sich mit dem Gesamteindruck, dass in der
bestehenden Literatur entweder stark fallabhängig oder stark auf ein EP fokussiert vorge-
gangen wurde. In ersterem Fall ist eine konzeptionelle Planung des Lager-Layouts und
damit eine Variation der zugehörigen Parameter unnötig, da bereits konkrete Vorgaben in
Form des betrachteten Anwendungsfalls existieren. Im zweiten Fall beginnt die Forschung
direkt innerhalb eines der konkreteren EP.

4.1.2. Lagerbereichslayout

Innerhalb des EP zum Lagerbereichslayout werden von Gu, Goetschalckx und McGinnis
(2010) die drei Subprobleme „Palettenblocklagerung“, „Layout“ und „Automatische Syste-
me“ differenziert. Im Wesentlichen werden Parameter zur Beschreibung von Ganglänge,
-breite, -höhe und -ausrichtung verwendet. Außerdem werden die Anzahl von Zwischen-
gängen, Laderampen oder Workstations sowie die Art des eingesetzten Regalsystems
berücksichtigt.

Die drei Parameter zur Gangdimensionierung werden in 30 der 33 Arbeiten erwähnt,
wobei in 27 ein Level je Parameter festgelegt ist (in einem Fall werden zwei Level für
die Gangbreite angenommen), in drei Arbeiten eine unbekannte Anzahl an Leveln je
Parameter untersucht wird und nur in einer Forschungsarbeit sechs Level je Parameter
berücksichtigt werden. Die Ausrichtung der Gänge wird nur in einer Arbeit nicht beschrie-
ben, während von den restlichen Arbeiten 30 eine feste Ausrichtung annehmen und zwei
Arbeiten jeweils zwei Ausrichtungen untersuchen. [7] betrachtet Zwischengänge, wenn
auch nur auf einem fixen Level, während [176] von vier Leveln ausgeht. Die einzige
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Arbeit, die die Anzahl der Laderampen berücksichtigt, ist [72], wobei zwei Level betrach-
tet werden. [113] untersucht 17 Level der Anzahl an Workstations in Kombination mit
1-9 automated guided vehicles. Am gewählten Forschungsdesign, das auch in Abbildung
13 wiedergegeben ist, wird deutlich, dass die Auswahl der untersuchten Designpunkte
logischen Vorüberlegungen folgt, statt den kompletten Lösungsraum in Betracht zu ziehen.
In [194] werden zwei konkrete Fälle untersucht, wobei innerhalb des einen vier Level des
Parameters Regaltyp berücksichtigt werden und im zweiten Fall sechs Level des selben
Parameters. Es fällt insgesamt auf, dass die drei Parameter zur Gangdimensionierung
immer gemeinsam Verwendung finden, jedoch in über 90 % der Arbeiten fix mit einem
Wert belegt sind und nicht variiert werden.

Abbildung 13.: Screenshot der Parameterkombinationen zum Lagerbereichslayout in
C. K. M. Lee u. a. (2018)
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4.1.3. Operative Strategie

Das EP der operativen Strategie ist eng verwoben mit dem zuvor genannten Lagerbe-
reichslayout, aber auch mit der Equipmentauswahl. Es kann untergliedert werden in
einzelne Subprobleme, wie die Lagerstrategie oder die Kommissionierstrategie (Gu, Goe-
tschalckx und McGinnis 2007). Durch die Festlegung der operativen Strategie werden die
Prozessabläufe definiert, welche unter Zuhilfenahme des angedachten Equipments und
in der durch das Layout festgelegten Umgebung realisiert werden sollen.

Zur Beschreibung der Lagerart für einen bestimmten Artikeltyp werden in der Literatur
im wesentlichen drei Parameter verwendet, wobei die Fachbodenlagerung mit über
96 % die häufigste Anwendung findet. Nur ein Artikel befasst sich ausschließlich mit
der Bulklagerung [157], während alle anderen gesichteten Arbeiten Fachbodenlagerung
berücksichtigen. [176] und [177] untersuchen zusätzlich die Möglichkeit der Lagerung
im Palettenregal. Diese beiden Arbeiten sind gemeinsam mit [14] die einzigen, die explizit
eine Zuordnung von Kommissioniermitteln (Equipment) zu einzelnen Lagerbereichen
vornehmen. [176], [177] sowie [43] charakterisieren Kommissioniermittel, wobei die
beiden erstgenannten nur jeweils einen Typ von Equipment verwenden. Eine Zuordnung
von Artikelkategorien zu Lagerbereichen erfolgt in allen Forschungsarbeiten außer [19]. In
über 60% dieser Arbeiten wird eine feste Lagerplatzzuordnung vorgenommen, während in
den übrigen Arbeiten üblicherweise zwei bis sechs Lagerplatzzuordnungen berücksichtigt
werden. Eine Arbeit fällt mit 25 unterschiedlichen Lagerplatzvergabeverfahren auf [103].

Die in den gesichteten Arbeiten zu Grunde gelegten Kommissionierstrategien sind
Single-Order, Multi-Order und Batch-Kommissionierung. Sie werden von [176], [103] und
[184] explizit benannt. Erstgenannte Arbeit untersucht ein Level für Single-Order und
zwei Level für Multi-Order. Je ein Level für Single-Order und Batch-Kommissionierung
werden in [103] berücksichtigt. [184] beschreibt neben Single-Order Kommissionierung
noch jeweils fünf Level für Multi-Order und Zonen-Kommissionierung. Verschiedene
Routenstrategien werden in sechs Forschungsarbeiten berücksichtigt. Die Anzahl der
berücksichtigten Level liegt bei zwei in [14], drei in [92], sechs in [62] und [177] sowie
sieben in [57]. In [160] wird zunächst eine analytische Untersuchung durchgeführt, um
den Lösungsraum einzugrenzen, welcher dann mittels einer Simulation näher betrachtet
wird. Aus diesem Grund ist keine exakte Anzahl an Leveln bestimmbar, es kann jedoch
von multiplen Ansätzen ausgegangen werden. In [6] werden zwei Varianten, also Level,
des Inbound/Outbound-Prozesses betrachtet. [14] untersucht 90 Level der Batchbildung
und drei Level für den Parameter „Sortierung“ der Kommissionieraufträge. Dispatching
wird auf zwei Leveln in [25] betrachtet.
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4.1.4. Equipmentauswahl

Ein stark von der Erfahrung des Planers abhängiges EP ist die Equipmentauswahl. Sie
beinhaltet strategische Entscheidungen wie die Wahl des Grades der Automatisierung und
die Auswahl konkreter Materialflusssysteme. Damit beeinflusst sie die Leistung des Lagers
im operativen Betrieb maßgeblich. Laut Gu, Goetschalckx und McGinnis (2010) ist die
Forschung zur Equipmentauswahl vergleichsweise wenig entwickelt. Die Autoren sehen
Bedarf in zwei Bereichen. Zum einen sollte die Auswahl möglicher Alternativen basierend
auf den Anforderungen an ein Lager ermöglicht werden. Zum anderen ist innerhalb der
Alternativen eine sinnvolle Auswahl zu treffen.

In der gesichteten Literatur werden einige Parameter zur Charakterisierung des ver-
wendeten Equipments genutzt. Zu den am häufigsten berücksichtigten gehören die Fahr-
geschwindigkeit, welche in 30 Arbeiten angeführt wird und die Anzahl der eingesetzten
Fahrzeuge, welche in 29 Arbeiten berücksichtigt wird. Erstere ist in über 75 % der Fälle
auf einem Level fixiert, wohingegen die Fahrzeuganzahl nur in der Hälfte der Fälle als
fest vorgegeben angenommen wird. In allen anderen Arbeiten wird von durchschnitt-
lich vier verschiedenen Flottengrößen ausgegangen. Die Kapazität in Form der parallel
bearbeitbaren Kommissionieraufträge wird von 26 Forschungsarbeiten berücksichtigt,
wobei nur [140] und [177] mehrere Level betrachten. [5] verwendet ein Level für die
Kapazität des eingesetzten Fahrzeugs in Form der zulässigen Zuladungsmasse. Zeiten für
die Auftragsvor- und Auftragsnachbereitung sowie das Handling werden von 22 Arbeiten
einbezogen, wobei bis auf [25], [111] und [157] alle drei Parameter mit nur einem Level
angegeben werden. In [5] wird das Körpergewicht der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters
berücksichtigt, jedoch wird nicht klar, wie viele und welche Level angenommen werden.
[72] bzw. [128] gehen von zwei bzw. drei Leveln für den Parameter „Schichten pro
Tag“ aus. Auch [28] berücksichtigt mehrere Level dieses Parameters, gibt jedoch nicht
eindeutig an, wie viele.

4.1.5. Dimensionierung & Bemaßung

Das EP der Dimensionierung & Bemaßung weist starke Bezüge zur Gesamtstruktur sowie
dem Lagerbereichslayout auf. Teilweise sind die in den gesichteten Forschungsarbeiten
benannten Parameter nicht eindeutig zuzuordnen. So ist bei Gu, Goetschalckx und Mc-
Ginnis (ebd.) das EP aufgeteilt in eine Komponente, die im wesentlichen die Anzahl
der benötigten Lagerplätze bestimmt, während eine zweite Komponente die Bemaßung
einzelner Lagerbereiche zum Inhalt hat. Je nach konkretem Vorgehen in den Forschungs-
arbeiten kommt es zu Überschneidungen mit dem EP des Lagerbereichslayouts, welches
Parameter zur Beschreibung der Gänge beinhaltet. Die drei Parameter „Ganganzahl“,
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„Anzahl Fächer nebeneinander in einem Gang“ sowie „Anzahl Fächer übereinander in
einem Gang“ wurden diesem EP zugeordnet. In Verbindung mit den Informationen aus
dem Lagerbereichslayout kann so die Größe der Lagerplätze bestimmt werden. Der vierte
zu diesem EP gehörende Parameter ist die Festlegung der Anzahl an Lagerplätzen je
Artikelkategorie.

Unter den gesichteten Arbeiten sind nur zwei, die keine Daten zu den drei zuvor
genannten Parametern, die sich auf die Gänge beziehen, im Modell verwenden. In 25
Arbeiten werden alle drei Parameter nur auf je einem Level untersucht, eine Arbeit variiert
die Ganganzahl auf zwei Leveln [25]. Die übrigen fünf Arbeiten variieren die Parameter
auf jeweils vier Leveln ([7] und [19]) bzw. auf einer unbekannten Anzahl an Leveln
größer eins ([136], [177], [28]). Über 90 % der Arbeiten verwenden einen Parameter zur
Angabe der Lagerplätze, die für einzelne Artikelkategorien vorgesehen ist. Wieder sind es
[7] und [19], die den Parameter auf mehreren (drei bzw. vier) Leveln untersuchen. Alle
anderen Arbeiten halten den Parameter fixiert.

4.1.6. Nachfrageseitige Parameter

Die ergänzte Kategorie der nachfrageseitigen Parameter beinhaltet solche Parameter,
die die Artikel- und Auftragsstruktur beschreiben. Zur Artikelstruktur gehört einerseits
die Anzahl an unterschiedlichen Materialnummern, die zu einer Artikelkategorie gezählt
werden. Andererseits fallen Parameter zu Artikelabmessungen, -gewicht oder besonderen
Handhabungsvorschriften hierunter. Die Auftragsstruktur beschreibt, welche grundsätz-
lich zu unterscheidenden Arten von Aufträgen eingehen. Die Parameter hierzu enthalten
Informationen über die Anzahl an Aufträgen pro Tag, die Anteile, die bestimmte Artikel-
kategorien an einem Auftrag haben sowie die Anzahl an Positionen pro Auftrag und die
Anzahl an Artikeln pro Position.

Alle gesichteten Forschungsarbeiten verwenden einen Parameter für die Anzahl an
Materialnummern, wobei nur drei Quellen die Level variieren. [19] untersucht vier Level,
während [25] drei Level des Parameters betrachtet. [28] berücksichtigt eine unbekannte
Anzahl an Leveln. Zur Charakterisierung der Auftragsstruktur verwenden 29 Arbeiten eine
Zuordnung von Artikelkategorien zu Aufträgen, während nur vier Arbeiten die Anteile
der einzelnen Artikelkategorien berücksichtigen. Der Zeitpunkt des Auftragseingangs bzw.
der Bearbeitungsfrist wird in vier Arbeiten aufgegriffen. Die Anzahl der untersuchten
Level ist jedoch unbekannt. Die Anzahl an a) Aufträgen pro Tag sowie b) die durchschnitt-
liche Anzahl an Positionen pro Auftrag werden nur in einer Forschungsarbeit [14] nicht
berücksichtigt. In vier Arbeiten werden mehrere Level für a) gewählt, während b) nur in
zwei Arbeiten variiert wird. Die durchschnittliche Anzahl an Artikeln pro Position wird
nur in zwei Arbeiten nicht genannt ([5] und [28]). In den restlichen Arbeiten liegt die
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Levelanzahl hierfür bis auf eine Ausnahme bei eins. [19] untersuchen fünf Level für diesen
Parameter. Für das Gewicht der Artikel werden in [5] vier Level gewählt, während [182]
für jeden Artikel ein fixes Gewicht annimmt.

Es fällt auf, dass bei Betrachtung der nachfrageseitigen Parameter die Forschungsar-
beiten [19] und [28] vergleichsweise viele Parameter beinhalten. Für die letztgenannte
Arbeit kann keine Aussage zu der jeweils untersuchten Levelanzahl gemacht werden.

4.2. Quantitative Analyse der Literatur

Durch Betrachtung der Forschungsarbeiten konnte ein umfassender Katalog an lagerbe-
schreibenden Charakteristika zusammengestellt werden, welche in Form von Parametern
konkretisiert werden. Auffällig ist, dass die Forschungsarbeiten häufig sehr spezifische
Lagersettings betrachten, sodass die jeweiligen Erkenntnisse kaum mit denen anderer
Arbeiten zu vergleichen sind. Arbeiten, die weniger auf ein bestimmtes Lagersetting fokus-
sieren, sondern eher inhaltlich ausgerichtet sind, beschränken sich auf einzelne EP. Die
jeweils gewonnenen Einblicke in die Effekte einzelner Parameter auf die Lagerleistung
haben zwar ihre Gültigkeit, Aussagen über mögliche Interaktionen von Parametern sind
jedoch nur in begrenztem Umfang (innerhalb des betrachteten EP) möglich. Durch eine
Betrachtung der jeweils untersuchten EP sowie der zugehörigen Parameter können For-
schungsarbeiten in ihrer Ausrichtung eingeordnet werden. Eine quantitative Bewertung
der Forschungstiefe und -breite lässt sich so jedoch nur schwer realisieren. Hierfür ist
eine Untersuchung des Verhältnisses zwischen Parametern und jeweiliger Levelanzahl
eher geeignet. Ergänzend kann eine Betrachtung der Variationsbreite der Parameter eine
Aussage über den Detailgrad einer Forschungsarbeit liefern. Die Zusammenhänge zwi-
schen Entscheidungsproblem, Parametern, Leveln sowie Variationsbreite sind in Tabelle 5
dargestellt.

Tabelle 5.: Beispielhafte Auflistung des Umfangs von Forschungsarbeiten
Charakteristik Beispiel
Entscheidungsproblem Nachfrageseitig
variierte Parameter Aufträge | Positionen | Cut-Off Zeiten

Level je variiertem
Parameter

Aufträge: 900, 950, 1000, 1050, 1100
Positionen: 4, 5, 6
Cut-Off Zeiten: 15.00, 17.15

Levelanzahl 5 | 3 | 2

Variationsbreite 1000± 10% | 5± 20% | 15± 15%
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Forschungs- und Experimentdesign
Abgesehen von den grundlegenden Einschränkung im Erkenntniszugewinn auf Grund

derWahl der variierten Parameter, kann auch das gewählte Design zu einer Einschränkung
im Sinne der Allgemeingültigkeit der durchgeführten Forschung beitragen. So wurde nur
bei neun der 33 gesichteten Forschungsarbeiten ein systematisches Experimentdesign
beschrieben oder zumindest impliziert, wovon sieben ein voll-faktorielles Design wählten.
Die jeweils durchgeführte Anzahl von Experimenten schwankt ebenso, wie die jeweils
gewählte Anzahl von Parametern, die auf mehreren Leveln untersucht werden. Über alle
Arbeiten reicht die Spanne variierter Parameter von null [164] bis acht [28], wobei die
meisten Arbeiten bis zu drei Parameter variieren (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14.: Histogramm zur Anzahl variierter Parameter (eigene Darstellung)

Diese variierten Parameter gehören in über 40 % der Fälle zu einem einzigen und
in weiteren 39 % zu nur zwei EP. Hieraus ist zu schließen, dass in den meisten Fällen
eine relativ starke Eingrenzung der Forschung stattgefunden hat. Um die Forschung in
Bezug auf variierte Parameter und dadurch berücksichtigte EP besser abbilden zu können,
wurde die folgende Formel für die Streuung verwendet:

1− Anzahl berücksichtigte Entscheidungsprobleme

Anzahl variierter Parameter

Werte nahe Null kommen zustande, wenn die Anzahl der variierten Parameter und die
Anzahl der berücksichtigten EP sehr nah beieinander liegen. Ein Wert nahe Eins deutet
darauf hin, dass vergleichsweise viele Parameter in weniger Bereichen untersucht wurden.
Die berechnete Kennzahl gibt damit die Streuung der Parameter über die EP an. Allerdings
ist zu beachten, dass die Kennzahl bei Null liegt für sämtliche Arbeiten, die die gleiche
Anzahl Parameter und EP variieren. In Abbildung 15 sind die gesichteten Arbeiten in
Bezug auf die Anzahl der variierten Parameter sowie die betrachteten EP dargestellt.
Ebenso sind die Streuungsachsen für die Werte 0,00, 0,33 sowie 0,66 angegeben. Es ist
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notwendig, auch die absolute Breite der Forschung zu betrachten. Durch die Einteilung
in Quadranten können die Forschungsarbeiten basierend auf der Kombination der beiden
Kennzahlen „Streuung“ und „Breite“ in ihrer Spezifität bewertet werden. In Q1 sind
Arbeiten verortet, die wenige Parameter in vielen Bereichen untersuchen, wodurch das
Risiko besteht, dass der Anschein einer umfassenden Untersuchung erweckt wird, welche
jedoch durch die wenigen Parameter je Bereich kaum Aussagekraft besitzt. Q2 beinhaltet
Arbeiten, in denen vergleichsweise viele Parameter in vielen Bereichen berücksichtigt
werden. Hier sind die umfassenderen Arbeiten zu finden. Die Quadranten Q3 und Q4
beinhalten Forschungsarbeiten, die sich auf wenige EP konzentrieren.

Abbildung 15.: Streuung und Breite der gesichteten Forschungsarbeiten (eigene Darstel-
lung)

Wird außerdem berücksichtigt, ob es sich um eine auf einen konkreten Fall bezo-
gene Arbeit handelt, ergibt sich, dass solche Arbeiten vor allem in Q3 auftreten, was
gleichbedeutend ist mit einer engen Fokussierung, wie sie nur bei Vorliegen eines kon-
kreten Anwendungsfalls möglich ist. Durch die Konzentration auf einen Fall können
vergleichsweise viele der lagerbeschreibenden Charakteristika exakt erfasst und daher
ohne Variationen im Modell abgebildet werden. In der Folge ist die Anzahl der noch zu
variierenden Parameter niedriger. Zudem wird bei Betrachtung eines Falles meist auch
nur eine enge Problemstellung untersucht, sodass die Anzahl der EP niedrig ist. Nur zwei
der fallbezogenen Quellen berücksichtigen mehr als zwei EP ([136] und [176]).

Die Tatsache, dass keine Arbeit eindeutig dem Quadranten Q4 zugeordnet wurde, lässt
sich damit erklären, dass in der Suche keine Stichworte enthalten waren, die einzelne EP
betonen. Würde man den Suchstring entsprechend anpassen bzw. erweitern, könnten mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine Vielzahl in den EP stark eingegrenzter Forschungsarbeiten
gefunden werden, die zahlreiche Parameter variieren. Es wird davon ausgegangen, dass
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die entsprechenden Suchergebnisse vor allem einen starken Bezug zur wissenschaftlichen
Forschung aufweisen, statt des hohen Praxisbezugs, wie er in praxisorientierten Fallstudien
oftmals vorherrscht.

Wie zuvor dargestellt, lässt eine Betrachtung der berücksichtigten Parameter und
der zugehörigen Level eine detailliertere Analyse der Forschungsarbeit zu, als es durch
Betrachtung von EP im Verhältnis zu betrachteten Parametern allein der Fall ist. In 30 der
analysierten Arbeiten werden bis zu drei Parameter variiert, wobei sich das Produkt der
Level jedes einzelnen variierten Parameters (im Folgenden vereinfachend „Levelanzahl“
genannt) bis auf eine Ausnahme [5] im Bereich bis 153 bewegt (siehe Abbildung 16).
Vier Arbeiten heben sich von den anderen ab [5, 7, 25, 28]. Während [5] und [7] mit 3
bzw. 4 variierten Parametern durchaus im gleichen Bereich liegen wie die Mehrzahl der
Arbeiten, weisen sie mit 476 bzw. 288 Leveln einen deutlich höheren Wert auf als der
Rest der Arbeiten. Im Gegensatz dazu fügen sich [25] und [28] mit 96 bzw. 32 Leveln in
die Mehrheit der Forschungsarbeiten ein, haben aber mit 6 bzw. 8 variierten Parametern
eine deutlich größere Breite.

Abbildung 16.: Berücksichtigte Parameter und Produkt der jeweiligen Levelanzahl (eigene
Darstellung)

Auch für das Verhältnis zwischen Parametern und Leveln lässt sich eine Vergleichs-
kennzahl berechnen. Es wird hierzu die folgende Formel verwendet:

1− Anzahl variierter Parameter

Produkt ihrer Level
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Für die Interpretation ist es wichtig, zu beachten, dass Werte unter 0,5 nicht möglich
sind, was einem Verhältnis von 1:2 zwischen Parameter- und Levelanzahl entspricht.
Der Grund hierfür liegt darin, dass der Nenner als Produkt der Levelanzahl je Parameter
mindestens um eine Zweierpotenz steigt. Durch Anwendung der zuvor genannten Formel
zeigt sich, dass das gesamte Spektrum zwischen 0,5 und 1 abgedeckt wird und auch kein
wesentlicher Unterschied zwischen den vier zuvor hervorgehobenen Arbeiten und den
restlichen 29 Arbeiten besteht.

Zielsetzung der analysierten Arbeiten
Innerhalb ihres Reviews stellen Gu, Goetschalckx und McGinnis (2010) auch die Zielset-

zung der von ihnen betrachteten Arbeiten vor. Eine Einordnung in Gruppen wie beispiels-
weise finanzielle oder leistungsbezogene Zielsetzungen erfolgt auf einer übergeordneten
Ebene nicht. Nur für das EP „Lagerbereichslayout“ werden den vorgestellten Arbeiten
Zielkategorien zugeordnet. Diese sind Initialisierungs- und Instandhaltungskosten, Be-
triebskosten, Lagerkapazität, Raumnutzungsgrad sowie Equipmentauslastung. An dieser
Stelle sollen zwei Punkte hervorgehoben werden. Zum einen wird von den Autoren eine
Kennzahl, die sich auf das Equipment bezieht, innerhalb des Lagerbereichslayouts anstatt
bei der Equipmentauswahl angeführt. Zum anderen wurde bereits in den vorherigen
Abschnitten deutlich, dass die Grenzen zwischen Gesamtstruktur, Lagerbereichslayout
sowie Dimensionierung und Bemaßung fließend sind, da alle drei Bereiche das Layout
betreffen. Es wird hieraus deutlich, dass unter Umständen die in einer Arbeit verwendeten
Zielgrößen nicht zu den jeweils betrachteten Parametern zu passen scheinen.

Die wesentlichen Kategorien für die Studienziele bzw. die verwendeten Zielgrößen
sind die folgenden: Ressourcen in Form von Equipment/ Personal und Platz, Zeit bzw.
Wegstrecke, Durchsatzrate sowie Servicelevel. Selten verwendete Zielgrößen sind Mitar-
beiterbelastung, Kollisionsanzahl und Kapitalwert einer Anlage. Bei der Interpretation
der Ergebnisse sollte beachtet werden, dass Zielfunktionen, wie bspw. die Minimierung
der Zugriffszeiten kein Selbstzweck sind, sondern implizit als Treiber für eine andere
Zielgröße angesehen werden, wie z. B. Personalkosten.

Von den 33 gesichteten Arbeiten nennen 20 zeitbezogene Kennzahlen. Hierunter fallen
Durchlaufzeit, Wegzeit, Zugriffszeit und Transportzeit. Equipment- bzw. Personalbedarf
werden von vier Arbeiten als Kennzahl verwendet. Eine Optimierung der Lagerplatz-
nutzung bzw. Einsparungen beim Platzbedarf für das Lager insgesamt nennen sieben
Arbeiten, während die Durchsatzrate in sechs Arbeiten betrachtet wird. Einen Fokus auf
das Servicelevel legen nur zwei Arbeiten. Die zurückgelegte Wegstrecke wird in vier
Arbeiten herangezogen. Kollisionsanzahl und Kapitalwert werden jeweils nur von einer
Arbeit, die Mitarbeiterbelastung hingegen in zwei Arbeiten berücksichtigt.
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Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse
Die Auswertung des durch die Forschungsarbeiten generierten Erkenntniszugewinns ist

limitiert auf 15 Arbeiten, da von den restlichen 18 Arbeiten 14 nur fallbezogene Ergebnisse
präsentieren und keine Aussagen treffen, deren allgemein Gültigkeit angenommen werden
kann. Weitere vier Arbeiten präsentieren keine Implikationen, was zum Teil daran liegt,
dass sie die Entwicklung eines methodischen Vorgehens oder Modells dokumentieren.

In sechs Arbeiten wird eine Varianzanalyse durchgeführt ([6], [7], [14], [41], [72],
[160]). [41] und [72] gehören zu den fallbezogenen Arbeiten, sodass letztlich von
15 betrachteten Forschungsarbeiten nur vier untersuchen, welchen Beitrag einzelne
Parameter zum Ergebnis liefern. Die Berücksichtigung eines voll-faktoriellen Designs in
einigen der anderen elf Arbeiten mag bei einer geringen Anzahl an Parametern oder
Vorhandensein nennenswerter Rechenkapazitäten durchaus realisierbar sein. Auch wird
durch die vollständige Abdeckung des Lösungsraums ein Einblick in die zu erwartenden
Resultate für einzelne Szenarien gegeben. Da jedoch unklar bleibt, welche Parameter
das Ergebnis maßgeblich beeinflussen, ist es nicht möglich, hieraus abzuleiten, welche
Faktoren im Rahmen der Lagerplanung dominant sind.

Eine explizite Untersuchung der Lösungsrobustheit wird in keiner der betrachteten
Forschungsarbeiten durchgeführt. Der Grund hierfür mag darin liegen, dass die Robustheit
einer Lösung, also eines bestimmten Lagersettings, vor allem von praktischer Relevanz ist
und unter Umständen weniger im Fokus der wissenschaftlichen Forschung liegt. Insbe-
sondere im Hinblick auf zunehmende Volatilität und bestehende Unsicherheit in den für
die Planung zur Verfügung stehenden Daten scheint eine Evaluation der Robustheit einer
Lösung jedoch angebracht.

4.3. Konsequenzen für die systematische Entwicklung von
Lagerdienstleistungen

Betrachtet man die Forschungslandschaft, so wird deutlich, dass vielfältige Ansätze be-
stehen, EP im Bereich der Lagerplanung zu lösen bzw. Entscheidungsunterstützung zu
bieten. Eine grundsätzliche Untersuchung der vielfältigen Einflüsse wurde jedoch bis-
lang allenfalls für konkrete Anwendungsfälle durchgeführt. Damit zeigt sich deutlich die
Stärke der empirischen Forschung auf diesem Gebiet, wobei die Weiterführung der so
gewonnenen speziellen Erkenntnisse über Induktion hin zu allgemein gültigen Theorien
bislang vernachlässigt wurde. In der Folge sind deduktive Schlüsse, die es gestatten, vom
Allgemeinen auf das Spezielle zu schließen, nicht möglich. Für jeden neuen vom bisher
Untersuchten abweichenden Fall ist eine eigenständige Untersuchung notwendig (de
Koster, Le-Duc und Roodbergen 2007).
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Auch ein Vorgehen, dass sich auf „wahlloses gewählte Szenarien“ (S. M. Sánchez und
Wan 2011, S. 1444) stützt, birgt Risiken. So wird neben der großen Gefahr der Ineffizienz
von den Autoren auch hervorgehoben, wie sich die Aussagekraft einer Untersuchung redu-
ziert. Das sich durch die Literaturanalyse abzeichnende Bild bestätigt diese Einschätzung,
da in weniger als einem Drittel der gesichteten Forschungsarbeiten ein systematisches
Design angewendet wurde. Selbst bei einer umfassenden systematischen Untersuchung
des Lösungsraums kann nicht von Deduktion gesprochen werden, wenn aus der Vielzahl
entstehender Szenarien nur ein passendes ausgewählt und als Lösung präsentiert wird.
Neben der Kritik an unsystematischen Experimentdesigns findet sich in der Literatur
auch die Forderung nach einem stärkeren Fokus der Forschung auf die Berücksichtigung
praxisnaher Bedingungen (van Gils, Ramaekers, Caris u. a. 2018).

Auf Grund der Komplexität des betrachteten Problems wird jedoch bezweifelt, dass
durch die Forschung allgemein gültige Theorien zu den Effekten einzelner Parameter ent-
wickelbar sind, die gleichzeitig konkret genug sind, um in tatsächlichen Anwendungsfällen
von Nutzen zu sein. Aus diesem Grund wird der Ansatz verfolgt, den zu durchsuchenden
Lösungsraum zu verkleinern, indem Parameter hinsichtlich ihres Einflusses auf das Gesamt-
ergebnis bewertet werden (S. M. Sánchez und Wan 2011). Die zu entwickelnden Theorien
beziehen sich damit primär darauf, welche Parameter bei der systematischen Dienstleis-
tungsentwicklung zu berücksichtigen sind und nicht, wie sich einzelne Parameter genau
auswirken. Hierfür wäre eine Betrachtung des konkreten Falls im praktischen Kontext not-
wendig. Ziel sollte daher sein, eine Möglichkeit zu schaffen, die empirische Untersuchung
eines konkreten Problems bestmöglich zu unterstützen. Unter „bestmöglicher Unterstüt-
zung“ wird ein Vorgehen verstanden, das innerhalb der gesetzten Ressourcengrenzen mit
großer Zuverlässigkeit ein möglichst detailliertes Bild des Untersuchungsgegenstandes
zeichnet. Dabei werden die Ressourcengrenzen von praktischen Überlegungen bestimmt.
Die Sicherstellung der Zuverlässigkeit der generierten Ergebnisse muss grundsätzlich
gegeben sein, um Entscheidungen auf ihnen begründen zu können. Ob der innerhalb
dieser Rahmenbedingungen realisierbare Detailgrad der Ergebnisse für eine Entschei-
dungsfindung ausreicht, muss vom Entscheidungsträger bestimmt werden.

Für die in der vorliegenden Arbeit verfolgte simulationsbasierte systematische Entwick-
lung von Lagerdienstleistungen mit Parametervariation ergibt sich, dass zunächst die
Parameterlevel für weniger dominante Faktoren sowie ein Startwert für die dominanten
Faktoren festgelegt werden, um das initiale Lagerdesign zu bestimmen. Durch Parame-
tervariation im Rahmen von Simulationsexperimenten können dann die als dominant
eingestuften Parameter systematisch untersucht werden. Als Ergebnis der Reduzierung des
Raums möglicher Lösungen, kann dieser effizienter evaluiert werden. Das bedeutet ent-
weder einen größerer Detailgrad der Ergebnisse bei gleichbleibender Ressourcennutzung
oder eine Verringerung des Ressourcenbedarfs bei gleichem Detailgrad.
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5. Generisches Simulationsmodell für die
Planung logistischer Dienstleistungen

Zur Untersuchung verschiedener Lagersettings unter vergleichbaren Voraussetzungen
wurde ein generisches Simulationsmodell genutzt. Es ist am Prozess der Lagerplanung,
wie er im Rahmen des logistischen Tender Managements durchgeführt wird, angelehnt.
Dieser findet sich auch in der Forschung zu EP bei der Planung logistischer Dienstleis-
tungen wieder. Die methodische Festlegung auf Computersimulation basierte auf der
Forderung induktiver Forschung, empirische Erhebungen in möglichst großem Umfang
durchzuführen, sodass die Theorieentwicklung auf einer breiten Basis an Beobachtungen
aufbaut. Da im vorliegenden Anwendungsbereich der Lagerplanung keine großzahlige
Untersuchung am realen Objekt möglich ist, muss auf Laborversuche, in diesem Fall in
Form einer Simulation, zurückgegriffen werden. Das Simulationsmodell muss hierfür in
der Lage sein, eine Vielzahl verschiedener Lagerszenarien und darin jeweils mehrerer
Variationen abbilden zu können und somit effizient untersuchbar zu machen.

Es wurde zuvor dargestellt, dass kein V&V-Vorgehensmodell existiert, das die Anforde-
rungen, die eine generische Simulation mit sich bringt, erfüllt. Daher wurde zur V&V des
entwickelten Simulationsmodells und insbesondere zur stetigen V&V bei der zukünftigen
Verwendung des Modells zunächst ein Referenzmodell entwickelt. Um die Auswahl und
Anwendung von V&V-Techniken in generischen Modellen zu untersuchen, wurde sowohl
Literatur als auch empirische Daten, verwendet. Diese wurden in einer Fallstudie gewon-
nen. Zunächst wurden Recherchen zu Charakteristika von V&V-Techniken, die besonderen
Einfluss auf deren Eignung für generische Modelle haben, durchgeführt. Weitere Aspekte
wurden in einer Fallstudie gesammelt, welche die Modellentwicklung begleitete. Auf
diese Weise konnten zum einen die angewendeten V&V-Techniken identifiziert und zum
anderen die jeweilige Anwendungsphase dokumentiert werden. Weiterhin erfolgte eine
qualitative Bewertung des Aufwandes, eine bestimmte Technik zu nutzen, sowie eine
Dokumentation über nicht anwendbare Techniken und die entsprechenden Gründe. Bei
allen zuvor genannten Punkten wurde darauf geachtet, ob es einen Unterschied zwi-
schen der Modellentwicklung allgemein und der V&V einzelner Instanzen gibt, welche
im besonderen Fokus der Fallstudie stand.
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Zusätzlich zur Beobachtung des Vorgehens bei der Modellentwicklung wurde die An-
wendung des Modells auf zwei Instanzen ausgewertet. Neben der Beobachtung der
Vorgehensweise kamen auch Interviews zum Einsatz, um die jeweils vorliegende Mo-
tivation für das gewählte Vorgehen zu ergründen. Die aus der Literatur identifizierten
Aspekte finden sich in den Abschnitten 3.1.3 und 3.1.2, während die Erkenntnisse aus
der Anwendung auf die Instanzen in den folgenden Abschnitten dargestellt werden.

5.1. Vorgehen bei der Modellentwicklung

In Kooperation mit einem führenden deutschen Logistikdienstleister wurde das Simulati-
onsmodell erstellt und validiert. Die Auswahl des Kooperationspartners begründet sich in
der großen Zahl jährlich durchgeführter Tenderprozesse. Außerdem liegt im Unternehmen
der Fokus auf kundenspezifischen Angeboten, statt standardisierten Dienstleistungsange-
boten für bestimmte Kundensegmente oder Branchen. Die Breite des Erfahrungswissens
kann somit genutzt werden, um den angestrebten generischen Charakter des Simulations-
modells zu realisieren. Die Entwicklungsschritte bis hin zum ausführbaren Modell wurden
arbeitsteilig von einem zweiköpfigen Simulationsteam verantwortet. Dieses bestand aus
einem Simulationsexperten mit Erfahrung im Bereich der Tender Bearbeitung und aus
der Autorin selbst. Bis zur Fertigstellung des konzeptionellen Modells wurde das Simula-
tionsteam im Rahmen von Fokusgruppeninterviews durch Experten aus verschiedenen
Unternehmensbereichen unterstützt. Zum Kern der Fokusgruppe zählten vier Mitarbeiter
auf Seiten des Logistikdienstleisters und drei Wissenschaftler. Zusätzlich wurden Gesprä-
che mit dem Lagermanager und dem Disponenten eines Referenz-Lagers geführt. Einen
Überblick über die Fokusgruppe gibt Tabelle 6. Die Auswahl der repräsentierten Positionen
im Unternehmen erfolgte, um die Sichtweise aller Abteilungen und Funktionen, die mit
der Angebotserstellung zu tun haben, erfassen und auswerten zu können. Die Gespräche
mit Lagermanager und Disponent wurden genutzt, um Einblick in die operativen Prozesse
während der manuellen Kommissionierung zu erlangen.

Als Vorbereitung zur Umsetzung des Konzeptmodells in ein ausführbares Modell wurde
vom Simulationsteam zunächst analysiert, welche Vorarbeiten und in der Simulationssoft-
ware vorhandene Bibliotheken verwendet werden können und welche Modellbestandteile
komplett neu entwickelt werden müssen. Auf Grund der ins Modell zu integrierenden
Parametervariation waren für die meisten Modellkkomponenten umfassende Überarbei-
tungen oder komplette Neuentwicklungen notwendig. So wurde bspw. die Funktion des
generischen Modells, Lager beliebiger Größe abbilden zu können, und auch die damit
zusammenhängenden Routenstrategien komplett neu implementiert. Ein Aspekt, der
übernommen wurde, war die Flottensteuerung.
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Tabelle 6.: Fokusgruppeninterviews

Positionen im
Unternehmen

• Leiter Qualitäts- und Projektmanagement
• Senior Solution Designer
• Leiter Effizienzmanagement
• Leiter Produktdesign

Forschungsfokus
der beteiligten
Wissenschaftler

• Risikomanagement in Supply Chains
• Systematische Dienstleistungsentwicklung
• Digitalisierung logistischer Dienstleistungen

Interviewzeit-
raum

• Februar 2019 - November 2020
• Parallel zum Entwicklungsprozess

Anzahl und Dauer
der Interviews

• 12 Fokusgruppeinterviews; ≥ 5 Teilnehmer; ≥ 2h
• Interviews und Koordinationsmeetings; 1 h bis 8 h; ∅: 2.5 h

Um das Modell möglichst flexibel konfigurieren zu können, gleichzeitig aber auch eine
möglichst große Übereinstimmung zwischen den untersuchten Lagersettings zu erhalten,
wurde ein modularer Aufbau gewählt. Seine Komponenten orientieren sich an den für
das Lagerdesign relevanten EP (siehe Kapitel 2.2.3). Die Auswahl der konkret zu berück-
sichtigenden Faktoren basiert auf der Analyse der Literatur (siehe Abschnitt 4) sowie des
traditionellen Planungsprozesses. Hierdurch werden Faktoren im Modell aufgenommen,
die in der Literatur den operativen oder taktischen EP zugeordnet werden und damit
nicht mehr zum Design, sondern der Betriebsplanung gehören. Die Entscheidung, nicht
der Klassifizierung der Literatur zu folgen, sondern den in der Praxis angewendeten
Planungsprozess mit den entsprechenden berücksichtigten Inputfaktoren im Modell nach-
zuempfinden, basiert auf der Ausrichtung der Forschungsfrage. Diese zielt ab auf die
systematische Dienstleistungsentwicklung in der Praxis. Demgegenüber wird auf Seiten
der Methodik auf die etablierten Vorgehensweisen aus der Forschung zurückgegriffen,
um die Forschungsfrage zu beantworten. Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit ist ein
generisches Simulationsmodell, mit dessen Hilfe eine große Bandbreite an verschiedenen
Lagersettings abgebildet werden kann. Wie bereits erwähnt, liegt der Hauptunterschied
zwischen „normalen“ und generischen Simulationsmodellen im Einsatzbereich, inner-
halb dessen das Modell selbst unverändert bestehen bleibt, während es weiterhin die
Anforderungen des Nutzers an seine Exaktheit erfüllt. Dieser Bereich wird Systemraum
genannt. Aufgrund der hohen Relevanz der beiden Aspekte Systemraum und Rahmen des
generischen Modells für die V&V wurde an dieser Stelle auf eine ausführliche Darstellung
verzichtet. Für weitere Ausführungen hierzu wird auf Abschnitt 5.3.1 verwiesen.
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5.2. Grundkonzept des Simulationsmodells

Die Module des Simulationsmodells fassen jeweils mehrere Parameter zusammen und
bilden logische Einheiten. Unterschieden werden folgende Komponenten: „Artikelstruk-
tur“, „Auftragsstruktur“, „Layoutspezifikationen“, „Kommissionierung“ sowie „Technische
Parameter“. Zur Bestimmung der zu berücksichtigenden Parameter wurde die Liste der
in den Rechercheergebnissen enthaltenen Parameter gesichtet. Die Nennungen hierin
wurden zum Großteil übernommen oder in ihrer Funktion nachempfunden. Ein Beispiel
hierfür ist, dass im entwickelten Modell kein Gesamtlayout direkt eingegeben werden
kann, wie in [6], sondern über die anderen Layoutparameter die einzelnen Bereiche
und Verbindungen angegeben werden müssen. Gleichzeitig wurde statt einem Parameter
zur Angabe der Parkposition (Lagerbereich) von Kommissioniereinheiten ein zweiter
Parameter eingeführt, der die Position innerhalb des Lagerbereichs spezifiziert. Im EP
Lagerbereichslayout wurden die „Anzahl Laderampen“ [72], „Anzahl Workstations“ [113]
und „Regaltyp“ [194] nicht berücksichtigt, da sie als zu fallspezifisch angesehen wurden.
Zusätzlich zu den übrigen Parametern in diesem Entscheidungsproblem wurden zwei
Angaben zur Beschreibung von Einbahn- und Überholregeln in Lagergassen eingeführt,
da je nach Lagersetting hierdurch ein deutlicher Einfluss auf die Wegstrecke in Folge von
Blockierungen vermutet wird, den es zu berücksichtigen gilt.

Fünf zur operativen Strategie gehörige Parameter wurden nicht modelliert. Es handelt
sich hierbei um „Inbound/Outbound-Prozess“ [6], „Batch-Bildung“ [14], „Picklistensor-
tierung“ [14], „Dispatching“ [25] sowie „Zonen-Pick“ [184]. Drei zusätzliche Parameter
ermöglichten die Auswahl von Vollpaletten-Kommissionierung sowie die Abbildung von
Pick & Pass und Pick & Pack-Strategien. Die Zuordnung von Kommissioniermethoden
(Single-Order, Multi-Order, Batchpick und Vollpalettenpick) zu Aufträgen erfolgt durch
drei zusätzliche Parameter. Sie gestatten die Angabe eines Wunsch- und eines Maximal-
anteils für jede Methode sowie einer Priorisierung, nach der die angegebenen Anteile der
Methoden berücksichtigt werden. Die Aufnahme dieser Parameter erfolgte maßgeblich
auf Basis der Erfahrungen des Kooperationspartners, der in der Vergangenheit z. B. eine
deutliche Reduktion in der Lagerleistung beobachten konnte, wenn übermäßig viele
Multi-Order-Picks durchgeführt wurden und dadurch der Konsolidierungsbereich überlas-
tet wurde. Außerdem erfolgte die Ergänzung eines Parameters, der die Zuordnung von
Kommissioniermethoden zu einzelnen Typen von Kommissioniereinheiten ermöglicht.

Für das Entscheidungsproblem „Equipmentauswahl“ wurden die beiden in der Literatur
genannten Parameter „Körpergewicht“ [5] und „Anzahl Schichten“ [28], [72] und [128]
nicht übernommen. Erstgenannter wird für die Grobplanung eines Lagers als zu spezifisch
angesehen. Die Funktionalität des zweitgenannten Parameters ist indirekt abgebildet, da
der Zeitbedarf bei gegebener Ressourcenverfügbarkeit und Auftragseinlastung eine der
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Ergebniskennzahlen des Simulationsmodells darstellt. Zusätzlich wurden vier Parameter
eingeführt, die zu den angelegten Kommissioniereinheiten optional eine Beschleunigung
sowie Hub-, Senk- und Schubgeschwindigkeit erfassen. Alle in der Literatur genannten Pa-
rameter zum Entscheidungsproblem Dimensionierung & Bemaßung wurden übernommen
und nicht weiter ergänzt. Von den nachfrageseitigen Parametern aus der Literatur wurde
der Parameter „Artikelgewicht“ [5] und [182] nicht im Modell abgebildet. Es erfolgte die
Einführung zweier Parameter zur Erfassung einer Serialnummern- oder Chargenpflicht
je Artikelkategorie. Des Weiteren wurde ein Parameter genutzt, der die Zuordnung von
Artikelkategorien zu Auftragskategorien ermöglicht.

Zusätzlich wurden weitere Quellen genutzt, um Abhängigkeiten zwischen den Parame-
tern zu erfassen und diese in einer zielführenden Struktur anzuordnen (Accorsi, Manzini
und Maranesi 2014; Dallari, Marchet und Melacini 2009; Goetschalckx u. a. 2002; Gray,
Karmarkar und Seidmann 1992; Heragu u. a. 2005; Yoon und Sharp 1995). Auch die
Einblicke in das Vorgehen der Planer im Rahmen des logistischen Tender Managements,
die durch die Interviews gewonnen werden konnten, haben die finale Modellstruktur be-
einflusst. Die sieben einzelnen Komponenten des Simulationsmodells sind Artikelstamm,
Aufträge, Kommissioniermethoden, Technische Parameter, Lagerbereiche, Gesamtlayout
sowie Zuordnung von Kommissioniermittel, -methode und Lagerbereich. Sie sind in Ab-
bildung 17 dargestellt. Allein durch die Tatsache, dass die Anzahl von sechs Kategorien
zur Systematisierung der aus der Literatur gewonnenen Parameter nicht mit der Anzahl
von sieben Modellkomponenten übereinstimmt, zeigt, dass keine direkte 1:1-Übertragung
ins Modell stattgefunden hat. Vielmehr wurde die Gesamtheit der identifizierten Parame-
ter anhand des jeweils betrachteten Objekts zu Modellkomponenten zusammengefasst.
Hierdurch wird die relativ abstrakte Ordnung nach EP aufgebrochen und in eine Struktur
übertragen, die den Planungsprozess in der Praxis nachempfindet.

Der Ablauf folgt einer hierarchischen Struktur, um Komplexität zu reduzieren (Bagdasa-
ryan 2011). Es ist erkennbar, dass alle Module ihren Input aus dem Frontend erhalten.
Von dort erfolgt eine kaskadierte Weiterleitung, bevor nach der Simulation die Ergebnisse
wiederum über das Frontend dargestellt werden. Das Frontend wurde so gestaltet, das
es den Nutzer mittels eines moderierten Prozesses anleitet, das Datenformat kontrolliert
und Programmierkenntnisse des Nutzers unnötig macht (A. García und I. García 2012).
Vordefinierte Leistungskennzahlen werden ebenso wie graphische Darstellungen einzelner
Zusammenhänge in den Ergebnissen nach der Simulation ausgegeben.

Die Modellkomponente „Artikelstamm“ fasst 13 Parameter zusammen, die aus den
Entscheidungsproblemen „Nachfrageseite“ (drei Parameter), „operative Strategie“ (neun
Parameter) und „Dimensionierung & Bemaßung“ (ein Parameter) stammen. Die erstge-
nannten Parameter enthalten die Anzahl an Materialnummern und Informationen zu
Chargen- oder Serialnummernpflicht. Von den neun der operativen Strategie entstam-
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menden beschäftigen sich sechs mit der Kommissionierung und drei mit der Lagerung
der Materialien. Der letzte Parameter wurde in diese Modellkomponente aufgenommen,
da er die Anzahl an Lagerplätzen enthält, die für die angegebenen Materialien zur Ver-
fügung stehen soll. Diese Zusammenstellung der Parameter wurde gewählt, da so alle
Informationen, die eine Artikelkategorie betreffen, kompakt zusammengefasst werden.
Im Modell können beliebig viele Artikelkategorien angelegt werden, für die jeweils die
genannten Parameter anzulegen sind.

Abbildung 17.: Modellkonzept der Simulation (eigene Darstellung)
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Die Modellkomponente „Aufträge“ enthält sieben Parameter, welche alle der Nach-
frageseite zugeordnet wurden. Sie beschreiben die Struktur der Aufträge in Umfang,
Frequenz und Zusammensetzung. Dabei wird auf die zuvor angelegten Artikelkategorien
referenziert. Auch an dieser Stelle ist das Anlegen mehrerer Auftragskategorien mit jeweils
eigenen Charakteristika möglich.

Die dritte Modellkomponente „Kommissioniermethoden“ beinhaltet drei Parameter,
die das Verhältnis der zum Einsatz kommenden Kommissioniermethoden im gesamten
Lager kontrollieren. Alle drei gehören zur operativen Strategie.

Zur Modellkomponente „Technische Parameter“ zählen 13 Parameter. Diese Kompo-
nente enthält alle elf zur Equipmentauswahl gehörende Parameter sowie zwei Parameter,
die der Gesamtstruktur zugeordnet sind. Die Aufnahme dieser beiden Parameter, wel-
che die Parkposition von Kommissioniereinheiten angeben, erfolgte zu Erreichung einer
kompakten Erfassung aller Informationen zu einem Typ von Kommissioniereinheit. Wie
schon bei Artikeln und Aufträgen können auch in dieser Modellkomponente verschiedene
Kommissioniermittel angelegt und charakterisiert werden.

Insgesamt zwölf Parameter aus drei Kategorien bilden die Modellkomponente „Lager-
bereiche“. Zunächst wird die Kategorie Lagerbereichslayout mit ihren sieben Parametern
komplett übernommen. Außerdem sind drei Parameter aus der Kategorie Dimensionierung
& Bemaßung hinzugefügt worden, da sie direkt mit drei Lagerbereichslayout-Parametern
zusammenhängen. Gemeinsam geben sie Länge, Breite und Höhe eines Lagerbereichs
sowie die jeweils zugehörige Anzahl Fächer an. Die letzten beiden Parameter der Mo-
dellkomponente stammen aus der operativen Strategie und fokussieren Routenführung
sowie die Zuordnung von Artikelkategorien zu Lagerbereichen. Das Anlegen mehrerer
Lagerbereiche mit verschiedenen Charakteristika bezüglich Aufbau, Abläufen und den
eingelagerten Materialien ist möglich.

Die so erstellten Lagerbereiche werden in der nächsten Modellkomponente „Gesamtlay-
out“ in Beziehung zueinander gesetzt, indem vier Parameter aus der Kategorie Gesamt-
struktur zur Angabe der Verbindungen zwischen jeweils zwei Lagerbereichen verwendet
werden.

In der siebten Modellkomponente sind drei Parameter enthalten. Sie stammen alle
aus der operativen Strategie und nehmen eine Zuordnung von Kommissioniereinheiten,
Lagerbereichen und Kommissioniermethoden vor.

Es wurde bereits angedeutet, dass einzelne Modellkomponenten voneinander abhängig
sind. Beispielsweise werden die Artikelkategorien zur Charakterisierung der Aufträge
verwendet und die einzelnen Lagerbereiche müssen angelegt sein, bevor deren Anordnung
im Gesamtlayout erfolgen kann. In der letzten Modellkomponente wird sogar auf drei vor-
herige Komponenten zurückgegriffen. Aufgrund dieser Abhängigkeiten sind hierarchische
Strukturen im Simulationsmodell enthalten. Die Komponentenanordnung spiegelt damit
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die einzelnen Schritte der Lagerplanung wider, wie sie durch die Interviews sowie die
Literatur belegt sind. Eingebettet ist das Simulationsmodell in ein Frontend in Microsoft®
Excel® VBA. Die über das Interface eingegebenen Daten werden im „ASCII“-Format in
*.txt-Dateien gespeichert und an das Simulationsmodell übergeben. Hierdurch kann eine
direkte Interaktion des Nutzers mit dem Simulationsmodell vermieden werden. Die für das
Simulationsmodell verwendete Simulationssoftware ist Tecnomatix® Plant Simulation
von Siemens PLM Software©, da diese ein leistungsstarkes Werkzeug ist, das häufig in
der Industrie verwendet wird. Es wurde eine Researcher Lizenz in der Version 15.0.3
genutzt. Die modulare Struktur des Simulationsmodells ist in Abbildung 18 abgebildet.

Abbildung 18.: Umsetzung der Simulation in Tecnomatix® Plant Simulation
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5.3. Verifikation und Validierung

Die Unterscheidung zwischen „normalen“ und generischen Modellen bietet einigen Spiel-
raum für Interpretationen und lässt keine klare Abgrenzung der beiden Arten von Si-
mulationsmodellen voneinander zu (Siehe auch Abschnitt 3.1.2). Auch soll durch eine
Definition keine Grenze gezogen werden, wo sie nicht vorhanden ist. Vielmehr sollen die
beiden Arten von Modellen als zwei Enden eines Kontinuums angesehen werden. Ein
Extremfall wäre ein Modell, bei dem alle Parameter bis auf einen fixe Werte haben. An-
passungen im Programmcode zur Adaption des Modells an ein anderes Szenario, würden
die Forderung verletzen, keine Veränderungen im Modell selbst vorzunehmen (sofern
„Veränderungen im Modell“ gleichgesetzt wird mit „Veränderungen im Programmcode des
Modells“). Folglich ist das Modell als um so generischer zu bezeichnen, je mehr Daten von
ihrer fest programmierten Form in variierbare Parameter überführt werden. Hierdurch
würde sich der Einsatzbereich des Modells erweitern, da es mit Hilfe von Parameteranpas-
sungen verschiedene Szenarien mit gleichbleibender Exaktheit abbilden kann. Es bleibt
festzustellen, dass eine Ausweitung des Einsatzbereichs eines Modells mit dem Ziel, es
generischer zu machen, dadurch erfolgt, dass die Parametrisierbarkeit erhöht wird. Doch
durch eine Ausweitung des Einsatzbereichs wird auch die V&V anspruchsvoller, da der
gesamte Einsatzbereich berücksichtigt werden muss.

5.3.1. Realisierung in der Praxis

Systemraum und Rahmen des generischen Modells
Der Systemraum des verwendeten generischen Modells wird folgendermaßen beschrie-

ben: der zu modellierende Prozess ist die manuelle Kommissionierung in Lagern verschie-
dener Größe. Technisches Equipment verschiedener Art soll im Modell implementierbar
sein. Außerdem sind mehrere Lagerbereiche differenzierbar und frei anzuordnen. Die
Charakteristika, durch die die eingelagerten Artikel beschrieben werden, sind limitiert: Ab-
messungen, Volumen oder Gewicht wird nicht im Modell abgebildet, sondern nur indirekt
durch die Zuordnung von Handlingzeiten zu spezifischen Artikelkategorien berücksich-
tigt. Des Weiteren wird kein Bestandsmanagement eingeführt. Der Lagerbestand jedes
Artikels beträgt somit ∞. Die Zuordnung von Artikeln zu Lagerplätzen wird dazu genutzt,
die Kommissionierwege zu berechnen. Eine Kontrolle von Lagerkapazität, Füllgrad oder
Bestand erfolgt nicht.

Nachdem der Rahmen spezifiziert wurde, stand die Modularisierung im Vordergrund.
Die grundlegende Umsetzung dieses Aspektes in Form der Modellstruktur wurde bereits
in Abschnitt 5.2 vorgestellt, soll jedoch an dieser Stelle wegen des Zusammenspiels mit
der Trennung in modellbezogenen und instanzenbezogenen Teil nochmal aufgegriffen
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werden. Während für die Modellentwicklung und somit den modellbezogenen Teil primär
die hierarchische Struktur innerhalb des Modells von Interesse ist, spielt für den instan-
zenbezogenen Teil vor allem das zuvor nicht detailliert beschriebenen Nutzer-Interface
(Frontend) eine große Rolle. Es gestattet die Ausübung von Kontrolle über das Format
der eingegebenen Daten und umgeht die Notwendigkeit der Programmierung durch den
Nutzer (A. García und I. García 2012). Weiterhin ermöglicht es die Ausgabe von Simulati-
onsergebnissen. Eine automatisierte Analyse von vorbestimmten Leistungskennzahlen
und die Bereitstellung graphischer Auswertungen, wie in Abbildung 19 dargestellt, kann
den Nutzer bei der Interpretation der Ergebnisse unterstützen. Die Teilung in Frontend
und Backend vereinfacht die Dateneingabe und gestattet die standardisierte, kontrollier-
te Weiterverarbeitung. Außerdem kann durch die Nutzung eines Interface’ wiederholt
auf einfache Weise auf das Simulationsmodell zugegriffen werden, während die Do-
kumentation zum Vergleich mehrerer Instanzen durch das automatische Abspeichern
der Eingaben garantiert ist. Folglich bleibt das Modell selbst unberührt und wird nur
durch die eingegebenen Daten der aktuell betrachteten Instanz angepasst. Die Teilung
in modellbezogenen und instanzenspezifischen Teil wird hierdurch erneut verdeutlicht.
Während der Modellentwicklung wurden verschiedene V&V-Techniken angewendet und
die Ergebnisse der Anwendung in der Projektdokumentation festgehalten.

Abbildung 19.: Beispielhafte Darstellung der Ergebnispräsentation über das Nutzer-
Interface (eigene Darstellung)
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Während der Modellkonzeption stellten sich die folgenden drei Aspekte als besonders
kritisch heraus. (1) V&V-Aktivitäten sind sowohl während der Entwicklung, als auch
während des operativen Einsatzes des Modells notwendig. Folglich ist eine Trennung von
Modell und Instanzen erforderlich. Die anderen beiden Aspekte sind eng miteinander
verzahnt. (2) Die Modularisierung basiert auf der Abstraktion beispielhafter Instanzen,
die mit dem Simulationsmodell dargestellt werden sollen. (3) Die Abgrenzung des System-
raums ist notwendig, um die Instanzen hinsichtlich ihrer Passung bewerten zu können.

Möglichkeiten für instanzenspezifische V&V
V&V-Aktivitäten, die sich auf den instanzenspezifischen Teil des Referenzmodells be-

ziehen und (teilweise) automatisiert sind, umfassen verschiedene Ausprägungen von
Konsistenzprüfungen und Visualisierungstechniken. Eine Interpretation der darin enthalte-
nen Informationen durch einen Mitarbeiter ist durch den Mangel an Standardisierung von
Ausschreibungsunterlagen zumeist notwendig. Automatisierung wird hierdurch unmög-
lich, sodass menschliche Interaktion als Voraussetzung für die Anwendung statistischer
Techniken auf Daten aus Tenderdokumenten angesehen wird. Sie können auch im Rah-
men von Daten-Interface Tests angewendet werden. Hierzu werden schon während der
Dateneingabe, noch vor deren Export ins Simulationsmodell, die Daten auf Vollständigkeit
geprüft. Aufgrund der Tatsache, dass im Interface einzelne Register genutzt werden, um
die Daten für jede Komponente zu erfassen, ist diese Prüfung in die Routine eingebettet,
die den Wechsel zum jeweils nächsten Register steuert. Der Eingabeprozess kann nur
fortgesetzt werden, wenn alle Daten komplett vorhanden sind. Weiterhin sind Konsistenz-
prüfungen der Daten in den meisten Prozessschritten nach der Dateneingabe relativ leicht
zu automatisieren. Dies wird immer dann möglich, wenn redundante Daten vorliegen
oder redundante Sets einfach erzeugt werden können. Beispielsweise wird das Vorhan-
densein redundanter Daten innerhalb der Auftragsstruktur ausgenutzt. Häufig kann die
Menge an Aufträgen pro Zeiteinheit auf verschiedene Weise berechnet werden, sodass die
Konsistenz der gemachten Angaben geprüft werden kann. Ein Beispiel ist der Vergleich
von Produktwert aus „Aufträge pro Tag“ und „Positionen pro Auftrag“ mit dem Quotienten
von „Positionen pro Jahr“ und „Arbeitstage pro Jahr“. Beide Terme ergeben die Anzahl
an Positionen, die pro Tag kommissioniert werden und sollten übereinstimmen.

Eine kombinierte Logik- und Konsistenzprüfung wird durchgeführt, indem die Anzahl
benötigter Lagerplätze aus dem Register zur Artikelstruktur mit den verfügbaren Lager-
plätzen auf Basis der Lager- und Fachdimensionen abgeglichen wird. Im Fall von mehr
benötigten als verfügbaren Plätzen wird eine Warnung ausgegeben. Entweder wurden zu
wenige Regalfächer eingeplant oder eine zu große Anzahl an Materialnummern wurde
angegeben. Im ersten Fall müssen die Layoutspezifikationen geprüft werden, im zweiten
Fall ist die Artikelstruktur zu ändern. Sollten mehr Lagerplätze vorhanden sein, als benö-
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tigt werden, stellt dies ein valides Szenario dar, kann aber ungewollte Effizienzeinbußen
bedeuten. An dieser Stelle kann eine visuelle Darstellung der Lagerplatznutzung oder
von Informationen bezüglich der Nutzungsrate helfen, Fehler zu vermeiden. Eine weitere
Konsistenzprüfung zwischen Nutzerabsicht und Interpretation der Eingaben durch das
Modell wird im Layoutregister eingeführt. Mit Hilfe der eingegebenen Dimensionen der
Lagerbereiche sowie den Angaben zu Ganganzahl und Fächern pro Regalreihe können
die resultierenden Dimensionen eines einzelnen Regalfachs berechnet werden. Diese
Ergebnisse werden dem Nutzer zur Prüfung übergeben.

Eine Prüfung, ob die erfassten Daten auch tatsächlich den vom Nutzer beabsichtigten
Eingaben entsprechen, kann umgesetzt werden, indem alle Daten nach der Eingabe erneut
angezeigt werden, bevor die Simulation beginnt. Dieser Ansatz macht sich die Methode
des Umformulierens zunutze. Indem eine Information auf andere Art und Weise als sie
empfangen wurde, wiedergegeben wird, kann der Sender überprüfen, ob gegenseitiges
Verständnis vorliegt. Der Nachteil dieses Vorgehens ist die Notwendigkeit von mensch-
licher Interaktion, da nur derjenige, der Daten eingegeben hat auch prüfen kann, ob
sie korrekt verstanden wurden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Einschränkung
akzeptabel ist, da kein besonderes Wissen notwendig ist, was den Nutzerkreis stark ein-
schränken würde. Wer immer qualifiziert ist, das Simulationsmodell über das Interface
zu bedienen, sollte auch in der Lage sein, seine Eingaben auf diese Weise zu prüfen.

Die identifizierten Aspekte sind im folgenden erläutert: (1) Für die verbleibenden
instanzenspezifischen Komponenten sollen Automatisierung von V&V-Aktivitäten sowie
vorprogrammierte Funktionen genutzt werden. Auf diese Weise soll eine transparente
und zuverlässige Durchführung der Aktivitäten sichergestellt werden. Zur Realisierung
dieses Ziels müssen geeignete Aktivitäten vorab ausgewählt und in das Gesamtsystem aus
Interface und Simulationsmodell eingebettet werden. Zwei Techniken, die Daten anstelle
von menschlichem Zutun benötigen, sind Daten-Interface Test und statistische Techniken.
Der Daten-Interface Test gestattet eine Bewertung des Datentransfers innerhalb des Mo-
dells. Er hat die fehlerfreie Transmission zum Ziel, wie sie im Programmcode vorgesehen
ist. Grundsätzlich bezieht sich diese Technik meist auf das Modell, kann jedoch auch
zur Prüfung instanzenspezifischer Eingaben verwendet werden. Statistische Techniken
ermöglichen die Evaluierung der Datenaufbereitung ebenso, wie die Prüfung von Ergeb-
nissen gegenüber den eingegebenen oder verarbeiteten Daten. (2) Nachdem durch eine
weitgehende Automatisierung der Bedarf an menschlichen Ressourcen bereits gesenkt
wurde, wird für die verbliebenen V&V-Aufgaben eine möglichst große Unabhängigkeit
von Expertenwissen angestrebt, um den Kreis möglicher Bearbeiter nicht einzuschränken.
(3) Weiterhin wird eine graphische Darstellung von Ergebnissen angestrebt, um den
Aufwand bei der Verarbeitung textbasierter oder numerischer Daten für den Bearbeiter
möglichst gering zu halten. Beispiele sind Diagramme, die das Verhältnis der angelegten
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Artikelkategorien zueinander aufzeigen oder eine einfache Visualisierung der Dimensio-
nen eines Objekts. Dabei muss stets der Aufwand für die Visualisierung kritisch betrachtet
werden. Ziel ist nicht die perfekte Wiedergabe, sondern eine Graphik, die es dem Nutzer
gestattet, auf einfache Weise zu entscheiden, ob die Daten korrekt interpretiert wurden.

Untersuchung von zwei beispielhaften Instanzen
Folgend werden zwei Instanzen, die mit dem generischen Modell simuliert wurden,

vorgestellt. Es handelt sich um bereits im Betrieb befindliche Lager anstelle von Tenderpro-
jekten, sodass der Simulationsprozess sowie seine Ergebnisse mit der Realität abgeglichen
werden können. Beide Instanzen stellen jeweils einen Teil eines größeren Lagerkomple-
xes dar und beinhalten mehrere Lagerbereiche mit unterschiedlichen Charakteristika,
wie beispielsweise Paletten- und Fachbodenlagerung oder Schnelldrehern und Nachfüll-
bestand. Während die eine Instanz (Inst1) als Versorgungslager für die Montage und
Instandhaltung von Flugzeugen dient, handelt es sich bei der zweiten Instanz (Inst2) um
ein Ersatzteillager der Industrie. Weitere Instanzen wurden hinsichtlich ihres möglichen
Beitrags zum V&V-Referenzmodell bewertet. Da der erwartete Erkenntniszugewinn als
sehr gering eingestuft wurde, erfolgte keine detaillierte Betrachtung dieser Instanzen im
Rahmen der Referenmodellentwicklung.

In Inst1 wird ein Teil eines Lagerkomplexes untersucht, der 1.900m2 Fläche für die
Lagerung von Paletten (Pal) sowie Artikeln in Regalfächern (R_1 bis R_5) vorweist.
Über 21.000 Materialien werden gelagert und in 300 Aufträgen pro Tag verwendet. Die-
se Aufträge gehören zu einer von drei Kategorien, die jeweils einen einzigartigen Mix
an zugeordneten Artikelkategorien aufweisen. Eine Übersicht über die entsprechenden
Auftragsvolumina und Anteile der Artikelkategorien ist in Tabelle 7 gegeben. Jede Ar-
tikelkategorie gehört zu einem Lagerbereich. Fünf Kommissionierer/innen arbeiten in
den fünf Fachbodenbereichen des Lagers, wobei sie sich zu Fuß bewegen. Parallel sind
dem Palettenlager vier Staplerfahrer/innen mit entsprechenden Fahrzeugen zugeord-
net. Für jeden Typ von Kommissioniereinheit wurde eine individuelle Vorbereitungs-,
Nachbereitungs- sowie Bearbeitungszeit angegeben.

Tabelle 7.: Auftragsstruktur in Beispielinstanz 1
Kategorie Auf. /

Tag
Pos. /
Auf.

Art. /
Pos.

Anteil zugeordneter Art.-Kategorien [%]
R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 Pal

Fachboden 151 2,9 1 59 18 4 3 16 0
Paletten 49 1,3 1 0 0 0 0 0 100
Gemischt 96 20,4 2 46 14 3 2 13 22

Materialnr. / Art.-Kategorie 12.297 1.082 646 71 3.781 3.482
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Inst2 hat eine Fläche von 7.000m2 und besteht aus Palettenbereichen sowie drei
Ebenen an Fachböden. Insgesamt wurden in Inst2 drei Artikelkategorien definiert, deren
Charakteristika zusammen mit Informationen über das eingesetzte Equipment und die
Auftragsstruktur in Tabelle 8 gegeben sind.

Tabelle 8.: Charakteristika von Beispielinstanz 2
Artikel- Fach- Paletten
kategorie boden (Schnelldreher) (Bestand)

Lagerbereiche 3 1 1
Routingstrategie Mittelpunkt Schleifengang

Personal 1 Picker zu Fuß 15 Stapler 1 Stapler
Kommissioniermethode Multi-order

Auftragsstruktur 6% 15% 79%
Aufträge pro Tag 2.090

Positionen pro Auftrag 2,34

V&V-Aktivitäten können nur dann zuverlässige Ergebnisse bezüglich der Korrektheit
und Passung eines Simulationsmodells liefern, wenn der Systemraum für den das Modell
erstellt wurde, berücksichtigt wird. Bei generischen Modellen ist es daher unerlässlich,
zu prüfen, ob die betrachtete Instanz in den Systemraum fällt. Die Charakteristika des
Modells, die den Systemraum angeben, sind in Abschnitt 5.3.1 dargestellt. Sie werden im
Folgenden zusammengefasst und den jeweils zugehörigen Eigenschaften der Instanzen
gegenübergestellt.
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Der Prozess der manuellen
Kommissionierung wird
simuliert.

Beide Instanzen beinhalten ausschließlich
manuelle Kommissionierung ohne
Automatisierung im Prozess selbst.

Verschiedene Größen von
Lagern sollen
implementierbar sein.

Beide Instanzen repräsentieren
Teile von Lagerkomplexen, die aus
mehreren Lagerbereichen bestehen.
Inst1 ist deutlich kleiner als Inst2
und besteht aus Lagerbereichen für
jede Artikelkategorie.

Mehrere Lagerbereiche
können definiert und
kombiniert werden.
Technisches Equipment, z. B.
Stapler oder andere
Unterstützungstechnik, sind
individuell charakterisierbar
durch multiple Parameter.

Kommissionierer/innen, die zu Fuß im Lager
unterwegs sind und einen Handwagen nutzen,
wurden in beiden Instanzen ebenso
implementiert wie Fahrzeuge.

Prozessspezifische Zeiten für
Vorbereitung, Nachbereitung
und Bearbeitung sind zu
berücksichtigen

Gemeinsam mit der Gestaltung der
Kommissioniererflotte in den zuvor
angesprochenen technischen Parametern
können ebensolche Zeiten hinterlegt werden.

Verschiedene
Artikelkategorien können
definiert werden.

Das 1:1-Verhältnis der Artikelkategorien zu
Lagerbereichen in Inst1 gestattet eine sehr
präzise Differenzierung im Rahmen der
Auftragsgenerierung. In Inst2 wurde eine
Artikelkategorie drei Lagerbereichen
(Fachboden auf drei Ebenen) zugeordnet.

Die Auswahl zwischen
mehreren heuristischen
Routenstrategien je
Lagerbereich ist möglich.

Für beide Instanzen wurde die
Schleifengangstrategie sowie Mittelpunktrouting
ausgewählt.

Die instanzenspezifischen V&V-Aktivitäten wurden für beide Instanzen durchgeführt
und ihre Ergebnisse von einer Expertenrunde bewertet. Die Prüfung auf Vollständigkeit
wurde komplett automatisiert und ins Interface integriert. Die Eingabe unvollständiger
Datensätze führte zu einer direkten Warnung. Eine Fortsetzung des Prozesses war nur
möglich, nachdem die fehlenden Daten eingegeben wurden. Eine weitere Prüfung, die
hoch automatisiert ablief, war die Daten-Interface Prüfung. Artikel- und Auftragsdaten
wurden in Form von Strukturdaten ins Modell transferiert. Hieraus wurden im Anschluss
konkrete Materiallisten und Aufträge generiert. Auf ähnliche Weise wurden die Lagerberei-
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che basierend auf den Parametern zur Layoutbeschreibung erzeugt. Da sämtliche Prozesse,
die vom Datengenerator innerhalb des Simulationsmodells durchgeführt wurden, von
stochastischen Einflüssen betroffen sind, besteht die Möglichkeit der unbeabsichtigten
Abweichung in den generierten Daten. Aus diesem Grund wurden statistische Techniken
innerhalb der Daten-Interface Prüfung angewendet. Eine Analyse der generierten Daten
kann Unterschiede, beispielsweise in der durchschnittlichen Anzahl an Positionen pro Auf-
trag, in eingegebenen und generierten Daten aufdecken. Vor allem im Fall von kleineren
Datensets können bei der Generierung der Daten Abweichungen von der gewünschten
Verteilung auftreten.

Innerhalb Inst1 führte die Konsistenzprüfung der Daten zu verfügbarem Lagerplatz
und Materialnummern im Lagerbereich zu alarmierenden Ergebnissen. Beispielsweise
waren laut Layoutplan 1.440 Regalfächer im „Regal_01“ verfügbar, während laut Ma-
terialliste über 12.000 Materialnummern für diesen Lagerbereich ausgewiesen wurden.
Diese Diskrepanz konnte nur mit Hilfe eines Experteninterviews mit einer Person, die
im betrachteten Lager für die Lagerplatzvergabe verantwortlich ist, aufgeklärt werden.
Es stellte sich heraus, dass je Regalfach mehrere Materialien eingelagert sind. Um dies
auch im Modell berücksichtigen zu können, wurde die Anzahl an Fächern pro Gang
erhöht, sodass mehr Materialien im Lagerbereich untergebracht werden konnten. Auf
die gleiche Weise wurden die anderen Lagerbereiche überprüft und soweit notwendig
angepasst. Diese bewusste Abweichung von der Realität musste bei der Überprüfung der
resultierenden Abmessungen der Regalfächer berücksichtigt werden.

Des Weiteren wurden Redundanzen folgendermaßen genutzt. Durch eine Analyse
historischer Auftragsdaten für Inst1 wurden die in Tabelle 7 dargestellten Daten bestimmt.
Zusammen mit den berechneten Handlingzeiten je Auftragstyp konnten so die investier-
ten Personalstunden errechnet werden. Diese Ergebnisse wurden mit den zur Verfügung
stehenden Schichtplänen abgeglichen. Weiteren Einblick in das Verhältnis von Arbeitslast
und verfügbaren Personalressourcen hat eine Visualisierung der Ressourcenauslastung
basierend auf den Simulationsergebnissen gewährt. In Inst2 verlief die Konsistenzprüfung
erfolgreich für Lagerplätze und Materialnummern. Innerhalb des Fachbodens sollten
6.200 Materialien eingelagert werden. Basierend auf den Daten im Interface ergaben sich
Regalfächer mit einer Breite von 20 cm, was eine adäquate Größe für die zu lagernden
Materialien darstellte. Redundanzprüfungen waren für diese Instanz nicht möglich, da
keine Schichtpläne vorlagen. Die Visualisierung der Ressourcenauslastung ließ eine Be-
wertung hinsichtlich der Angemessenheit der geplanten Personalressourcen bei gegebener
Auftragslage zu. Beide Instanzen wurden durch die (teil-)automatisierte V&V deutlich
unterstützt. Die Expertengruppe, die die Implementierung und Simulation der Instanzen
begleitet hat, gelangte zu dem Schluss, dass das generische Simulationsmodell dank der
eingeführten V&V-Maßnahmen deutlich an Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit gewinnt.
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Durch die Beobachtung des Vorgehens bei der V&V in den zwei Instanzen konnten vier
Aspekte abgeleitet werden. (1) Die Abgrenzung des Systemraums ist ein übergeordneter
Aspekt. Hierzu konnten drei untergeordnete Aspekte identifiziert werden: (2) Die Prü-
fung, ob eine Instanz mit dem gegebenen Systemraum übereinstimmt, wird durch eine
Modularisierung erleichtert. (3) Des weiteren empfiehlt sich ein Vergleich von Daten,
die mittels Datengeneratoren erzeugt wurden, gegenüber realen Instanzen. (4) Um die
spezifischen Begleitumstände und eventuelle Besonderheiten auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch nachvollziehen zu können, muss eine ausführliche Dokumentation erstellt
werden.

5.3.2. Entwicklung eines Referenzmodells

Die Bedeutung einer Trennung von Modell und Instanz im Rahmen generischer Simulati-
onsmodelle wurde bereits mehrfach betont. Zur genaueren Evaluation, inwiefern eine
Anpassung des Referenzmodells nach Rabe notwendig ist, wurden bereits in den vorange-
henden Abschnitten 3.1.2, 3.1.3 und 5.3.1 die wichtigsten Erkenntnisse hierzu in Form
von zu berücksichtigenden Aspekten gesammelt. Sie sind in Tabelle 9 zusammengestellt.
Grundlage für das Referenzmodell ist das Vorgehensmodell nach Rabe, Spieckermann und
Wenzel (2008b). Es ist bereits auf die Anwendung im Kontext logistischer Systeme ausge-
richtet und räumt der V&V einen hohen Stellenwert ein. Folglich sind die spezifischen
Anforderungen, die generische Simulationsmodelle und deren wiederholte Anwendung
mit sich bringen, die letzten Hürden bei der Anpassung des Referenzmodells. Insgesamt
wurden 18 Aspekte und vier strukturbestimmende Elemente für das Referenzmodell
identifiziert. Sie werden detailliert in Abschnitt 5.3.2 vorgestellt. Bei den letztgenannten
handelt es sich um (1) Systemraum, (2) Modell, (3) Instanzen und (4) Module. Es fällt
auf, dass sämtliche Aspekte, die aus der Literatur zu V&V von Simulationsmodellen ge-
wonnen wurden, sich auf das Element Modell beziehen, während die Aspekte aus der
Literaturanalyse zu V&V in generischen Modellen auf Instanzen fokussiert sind. An dieser
Stelle wird erneut deutlich, wie unterschiedlich das Verständnis von V&V für Simulation
allgemein gegenüber der Anwendung in generischen Modellen ist.
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Tabelle 9.: Deduktion der Modellelemente aus den identifizierten Aspekten
Ab-
schnitt Aspekt System-

raum Modell Instan-
zen Module

3.1.2
(S. 40)

Instanzen • • •
Strukturelle Ähnlichkeiten • • •
Modularisierung • • •
Nutzerinput •
Formalisierter Input •
Verschiedene Datentypen •

3.1.3
(S. 43)

Prüfung zwischen Phasen • •
Prüfung der Datenquelle • •
Formalität der Technik •
Anwendungsphase einer Technik •

3.1.3
(S. 45)

Vergleich mit realem System •
Konsistenzprüfungen •
Formalisierter Input •
Unabhängigkeit von Wissen •

5.3.1
(S. 89)

Trennung vonModell und Instanz • •
Modularisierung • • •
Abgrenzung des Systemraums •

5.3.1
(S. 90)

Automation •
Unabhängigkeit von Wissen •
Graphische Ergebnisdarstellung •

5.3.1
(S. 94)

Abgrenzung des Systemraums •
Modularisierung • • •
Vergleich mit realem System •
Systematische Dokumentation •
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Aufbau des Referenzmodells
Die strukturbestimmenden Elemente bilden das Grundgerüst, in welches die einzelnen

Phasen von Rabes Modell eingeordnet werden. Des Weiteren wird die Phase Projekt-
anfrage ergänzt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass generische Modelle auf
eine wiederholte Nutzung ausgelegt sind. Sie ist durch die Aufgabe Abdeckung prüfen
verbunden mit dem Element Systemraum. Das Element Systemraum ist deckungsgleich
mit den Phasenergebnissen Zieldefinition und spezifizierte Aufgaben. An dieser Stelle wird
der Rahmen des Simulationsmodells, auf welches das Referenzmodell angewendet wird,
hinsichtlich betrachteter Problemstellung und Lösungsansatz vorgegeben. Die Notwen-
digkeit, den Systemraum exakt zu beschreiben ist für alle Simulationsstudien von großer
Wichtigkeit. Im Fall von generischen Modellen wird dies als komplexer angesehen als im
Falle eines konkreten Produktionssystems, da der Systemraum ein abstrakteres Konstrukt
darstellt. Die zugrunde liegenden Annahmen, die den Zweck des Simulationsmodells
beschreiben und die angestrebten Fähigkeiten definieren, müssen dokumentiert sein und
bei jeder Anwendung des Modells für eine neue Instanz auf Gültigkeit überprüft werden.

Das Referenzmodell in Abbildung 20 macht deutlich, dass V&V-Aktivitäten sich nicht
nur bis zum ausführbaren Modell erstrecken, sondern auch den gesamten Prozess der
Datenverarbeitung tangieren. Aus diesem Grund müssen V&V-Aktivitäten, die sich auf
Daten einer bestimmten Instanz beziehen, für jede Instanz einzeln ausgeführt werden.
Eine Abgrenzung von modellbezogenen Aufgaben innerhalb des Referenzmodells gegen-
über instanzbezogenen Aufgaben erscheint für generische Modelle angemessen. Während
erstgenannte parallel zur Modellentwicklung durchgeführt werden können, müssen letzt-
genannte in den Prozess der Modellnutzung integriert werden. Aus diesem Grund ist die
Datenverarbeitung in das Element Instanzen zu integrieren. Außerdem soll die Teilaufgabe
Modularisierung in das Design des Referenzmodells als Ergänzung des modellbezogenen
Teils aufgenommen werden. Das Element Module stellt das einzige Element dar, welches
keine Phasen aus Rabes Modell beinhaltet. Auf Grund der Trennung von Modell und
Instanz bei generischen Modellen, fungiert es als Verbindung zwischen den beiden Teilen
des Referenzmodells.

Das Element Systemraum spielt sowohl für das Modell, als auch für die Instanzen ei-
ne entscheidende Rolle. Während die Ziele des Simulationsprojektes direkten Einfluss
auf das Modell nehmen, wirken sie sich auf die Instanzen indirekter aus. Grundlegende
Anforderungen an das Modell sowie eine detaillierte Beschreibung des angestrebten
Anwendungsbereichs müssen formuliert und ihre Übereinstimmung mit jeder neuen
Instanz geprüft werden. Folglich ist eine präzise Auflistung von Systemeigenschaften zu
erstellen, die den Einbezug bzw. Ausschluss einer Instanz regelt. Im Falle eines positiven
Ergebnisses erfolgt die Eingabe der notwendigen Eingangsdaten über ein Interface in
einem vordefinierten Format. Nachdem die notwendigen Schritte zur Datenaufbereitung
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abgeschlossen sind, werden diese entsprechend der Module im Simulationsmodell verar-
beitet. An dieser Stelle wird deutlich, wie das Potential des bereitgestellten generischen
Modells zielgerichtet zur Erzeugung eines spezifischen Simulationsmodells genutzt wird.

Abbildung 20.: Angepasstes V&V-Vorgehensmodell nach Rabe et al. (2008b) (eigene
Darstellung)

Für die Zuordnung von Phasen zu den Elementen Modell und Instanzen kann weitestge-
hend auf Rabes Unterteilung in Modell und Daten zurückgegriffen werden. Diese werden
von den Autoren in der Weise differenziert, dass die Simulationsergebnisse zum Modell
gehören, während Rohdaten und aufbereitete Daten separiert davon stehen. Ein solches
Vorgehen hat seine Berechtigung, ist aber nicht zielführend, wenn es um generische Mo-
delle geht. Hierfür wird eine Anpassung vorgeschlagen, sodass der modellbezogene Teil
mit dem ausführbaren Modell endet. Die Simulationsergebnisse werden dem instanzenspe-
zifischen Teil zugeordnet. Diese Anpassung in der Grundstruktur des Vorgehensmodells
ist erforderlich, da instanzenspezifische Daten zur Generierung von Simulationsergeb-
nissen benötigt werden. Innerhalb des neuen Referenzmodells sind Ergebnisse, die sich
in technischer Weise auf die Modellentwicklung beziehen, im Modell zusammengefasst.
Hierzu gehören das „Konzeptmodell“, das „formale Modell“ und das „ausführbare Modell“.
Alle Phasen werden von V&V-Aktivitäten begleitet. Parallel zu den letzten drei Modellie-
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rungsphasen findet die Verarbeitung von Daten statt. Die drei Aufgaben Datensammlung,
Datenaufbereitung und Durchführung der Experimente führen zu den Zwischenergebnissen
Rohdaten, aufbereitete Daten sowie Simulationsergebnisse. Diese Aufgaben beziehen sich
auf Daten, die erst durch die Anwendung des Simulationsmodells auf eine konkrete
Instanz greifbar sind. Auch sie müssen durch V&V-Aktivitäten abgesichert werden.

Das vierte Element enthält die Module, die sich basierend auf strukturellen Ähnlich-
keiten der zu modellierenden Instanzen ergeben. Auf Seiten des modellbezogenen Teils
stellen die Module im Wesentlichen Codezeilen dar, die funktionale Einheiten bilden.
Demgegenüber repräsentieren sie für den instanzenbezogenen Teil des Referenzmodells
eher Entscheidungsprobleme. Das zugehörige Prinzip der Modularisierung betrifft alle
Aufgaben im Modell und ist auch die Basis für einen strukturierten Umgang mit den Daten.
Auf Grund des stetigen Wechsels von Datenquellen und -qualität für jede neue Instanz
ist der Umgang mit Daten jeweils fallspezifisch anzupassen. Doch nicht nur der Inhalt,
sondern auch das Format spielt eine wichtige Rolle für die V&V. Insbesondere Möglichkei-
ten zur Automatisierung sind abhängig vom Vorhandensein formatierter Datensätze und
strukturierter Eingabemöglichkeiten. An dieser Stelle kann ein vorformatiertes Interface
unterstützen.

V&V-Techniken im entwickelten Referenzmodell
Wie zuvor dargestellt, werden durch die Anwendung von V&V-Techniken im instan-

zenspezifischen Teil von generischen Modellen besondere Anforderungen an sie gestellt,
da sich die Daten in jeder Instanz eines Systems unterscheiden. Folglich ist die erste
wichtige Eigenschaft von V&V-Techniken ihre Zugehörigkeit zu den einzelnen Phasen,
wobei besonders zu berücksichtigen ist, ob sie im instanzenspezifischen Teil angewendet
werden können. Weiterhin ist insbesondere für den instanzenspezifischen Teil von Inter-
esse, welche Art von Daten zur Durchführung der V&V-Technik benötigt wird. Der Grund
hierfür liegt in der Notwendigkeit, die V&V-Aktivitäten in den Nutzungsprozess zu inte-
grieren. Techniken, die standardisierte Daten an Stelle von Expertenwissen verwenden,
sind häufig einfacher zu automatisieren. Die Vorauswahl oder sogar Automatisierung
von V&V-Aktivitäten, die sich auf den instanzenspezifischen Teil beziehen, stellt einen
großen Vorteil für den Nutzer dar und unterstützt die Einhaltung der sechs zuvor auf-
gestellten Prinzipien (siehe Seite 40). Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass im
Kontext generischer Simulationsmodelle die Charakteristika der V&V-Techniken bezogen
auf Anwendungszeitpunkt und Automatisierungsmöglichkeiten von besonderem Interesse
sind. Automatisierung kann nur bei sehr formalen Techniken oder bei Verarbeitung einer
entsprechenden Art von Daten erfolgen.
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Der Überblick über die Literatur zu Taxonomien von V&V-Techniken zeigt, dass die
Forschung in diesem Bereich sehr begrenzt ist. Balci (1998b) analysiert die Techniken
nicht nur in den vier Perspektiven zu Formalität, sondern auch bezogen auf ihre An-
wendungsphase. Hierfür werden zehn Prozessschritte definiert. Phase 8 und 10 sind für
den instanzenspezifischen Teil von besonderem Interesse, da sie diejenigen sind, die
Daten bzw. Simulationsergebnisse zum Inhalt haben. 16 V&V-Techniken sind Phase 8
zugeordnet, während acht Techniken zu Phase 10 gehören, jedoch eine Teilmenge der
Techniken in Phase 8 darstellen. Von den folglich verbleibenden 16 Techniken sind sieben
informale Techniken, drei sind statisch und sechs sind dynamisch. Es gibt keine formalen
V&V-Techniken, die dem Bereich Daten oder Simulationsergebnisse zugeordnet sind.

Die identifizierten V&V-Techniken, die sich auf Daten oder Simulationsergebnisse
beziehen, werden im Folgenden hinsichtlich der verarbeiteten Daten bewertet. Hierzu
wird die Beschreibung der Hauptmerkmale aller Techniken in Balci (ebd.) analysiert.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 dargestellt. Nach der Art des verwendeten Inputs wird
in drei Kategorien unterschieden. Kategorie 1 beinhaltet Techniken, die mit der Hilfe
von vorprogrammiertem Code komplett automatisiert werden können. Die Auswertung
wird entweder automatisch durch die Nutzung von Grenzwerten oder mit Hilfe einer
graphischen Darstellung der Ergebnisse durchgeführt. In Kategorie 2 werden Techniken
zusammengefasst, die menschliche Interaktion erfordern, wie zum Beispiel Logikchecks
oder der Vergleich abstrakter Aussagen mit dem Systemverhalten. Techniken, bei denen
Expertenwissen erforderlich ist, gehören zu Kategorie 3. Es konnte keine formale Technik
identifiziert werden, die zu den Phasen 8 oder 10 gehört. Unter den 16 Techniken sind
nur zwei in Kategorie 1 eingeordnet und damit als automatisierbar eingestuft. Weitere
acht Techniken weisen ein gewisses Potential zur Automatisierung auf.

Der Daten-Interface Test kann in ein Modell integriert werden, indem eine Schleife
zwischen Datenbank und Modell eingerichtet wird, in der die Konsistenz der Daten ge-
prüft wird. Soweit möglich kann zusätzlich ein Quervergleich von Datensets durchgeführt
werden. Beispielsweise sollte die Anzahl eines Materials im Lager mit der Differenz aus
historischem Lagerbestand und ausgelagerten Einheiten übereinstimmen. Die meisten
statistischen Techniken können formalisiert und somit automatisch ausgeführt werden.
Weiterhin können viele der Techniken, die menschliche Interaktion erfordern, nach dem
Prinzip der Vorprogrammierung gestaltet werden. Hierdurch kann der Nutzer die not-
wendige Bewertung durchführen, ohne spezifisches Wissen über eine Systemkomponente
(z. B. ein komplexes automatisches Ein- und Auslagersystem) oder besondere methodische
Fähigkeiten (Programmierung einer Simulation) zu haben. Unter Berücksichtigung der
sechs Prinzipien, nach denen generische Modelle gestaltet werden sollten, werden im
Folgenden Vorschläge zur Implementierung von V&V-Techniken im instanzenspezifischen
Teil eines generischen Simulationsmodells gemacht.
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Tabelle 10.: V&V-Techniken und jeweils verwendete Daten nach Balci (1998b)

V&V-Technik Perspektive Phase
8

Phase
10 Input

Auditierung informal • • 3
Schreibtischtest informal • • 3
Dokumentationsprüfung informal • • 3
Validierung im Dialog informal • • 3
Inspektion informal • • 3
Begutachtung informal • • 3
Strukturiertes Durchgehen informal • • 2
Daten-Abhängigkeitsanalyse (Daten-
analyse) statisch • 2

Datenfluss-Analyse (Datenanalyse) statisch • 2
Stör- und Schadensanalyse statisch • 2
Daten-Interface Test (Interface Test) dynamisch • 1
Statistische Techniken dynamisch • 1
Aussageprüfung dynamisch • 2
Datenfluss-Test (Strukturelles Testen) dynamisch • 2
Stör- und Schadenssimulation dynamisch • 2
Visualisierung/ Animation dynamisch • • 2

5.4. Entwicklung und Implementierung der Parametervariation

Neben der Abbildung grundsätzlich verschiedener Kommissionierlager soll das Simu-
lationsmodell auch in die Lage versetzt werden, ein konfiguriertes Lager in Hinblick
auf ausgewählte Parameter zu variieren, um so den Einfluss dieser Parameter auf das
Simulationsergebnis untersuchen zu können. Eine manuelle Eingabe dieser veränderten
Parameterwerte wäre nicht effizienz, sodass eine entsprechende Funktionalität statt-
dessen in das Simulationsmodell integriert wird. Die Liste von Parametern, die vom
Simulationsmodell variiert werden können, ist in Tabelle 11 gegeben. Sie basiert auf den
Ergebnissen der im vorherigen Kapitel vorgestellten Literaturrecherche und wurde für die
Parametervariationsexperimente um zwei zusätzliche zu variierende Parameter erweitert.
Dabei handelt es sich um den Gangtyp, der auf zwei Leveln berücksichtigt wurde, sowie
die Platzvergabe, für die drei Ausprägungen untersucht wurden. Da die Variation dieser
beiden Charakteristiken nicht durch die Änderung eines einzigen Wertes im Simulations-

101



modell zu erreichen ist, sondern umfassendere Änderungen in den Inputdaten erfordert,
müssen zu ihrer Berücksichtigung sechs Simulationsläufe manuell gestartet werden. Im
Folgenden wird die Gruppe der innerhalb eines solchen Simulationslaufs gestarteten
Experimente als Experimentset bezeichnet.

Tabelle 11.: Auflistung aller automatisch variierbaren Parameter im Simulationsmodell
Parameter Erklärung
Lagerplätze je Material-
nummer

Lagerplätze, die für eine Artikelkategorie zur Verfügung
stehen

Materialnummern Menge unterschiedlicher Artikel in einer Artikelkategorie
Durchgänge Unterbrechungen in den Regalreihen innerhalb eines La-

gerbereichs, die einen Gangwechsel ermöglichen
Routing Im zugeordneten Lagerbereich angewendete Routingstra-

tegie
Handlingzeit Zeitbedarf zur Entnahme eines Artikels am Lagerplatz in

Sekunden
Vorbereitungszeit Zeitbedarf zur Vorbereitung eines Kommissionierauftrags

in Sekunden
Nachbereitungszeit Zeitbedarf zur Nachbereitung eines Kommissionierauf-

trags in Sekunden
Geh-
/Fahrgeschwindigkeit

Geschwindigkeit, mit der sich die Kommissioniereinheiten
fortbewegen in Metern pro Sekunde; Beschleunigung und
Abbremsen werden nicht berücksichtigt

Kapazität Anzahl an Aufträgen, die zu einem Kommissionierauftrag
zusammengefasst werden

Kommissioniereinheiten Anzahl an Kommissioniereinheiten, die zur Bearbeitung
der Aufträge im zugeordneten Lagerbereich zur Verfügung
stehen

Aufträge pro Tag Durchschnittliche Anzahl an Kundenaufträgen, die inner-
halb von 24h zu bearbeiten sind

Positionen pro Auftrag Durchschnittliche Anzahl an Positionen, die in einem Auf-
trag enthalten sind

Artikel pro Position Durchschnittliche Anzahl an Artikeln, die je Position zu
kommissionieren sind
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Zur Steuerung der Variation jedes einzelnen Parameters werden jeweils drei Angaben
benötigt. Unter- und Obergrenze werden als relative Werte im Vergleich zum initialen
Parameterwert angegeben. Liegt dieser beispielsweise bei 150 und soll ab 120 untersucht
werden, müsste die Untergrenze mit 0,8 angegeben werden. Beim dritten Wert handelt es
sich um die Schrittweite zwischen den Leveln. Mit Hilfe der Spanne und der Schrittweite
kann die Anzahl der Parameterlevel gesteuert werden. Dabei muss die Festlegung der
Variation um den ins Modell eingegebenen Parameterwert nicht symmetrisch sein, sprich
obere und untere Grenze können sich in ihrer betragsmäßigen Differenz zu 1 unterschei-
den. Die Schrittweite wird über das gesamte so dargestellte Intervall beibehalten und
bildet somit äquidistante Variationswerte. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 21 ein
Ausschnitt des Simulationsmodells dargestellt, in dem die Variationsregeln je Parameter
für den Fall PI aufgezeigt werden. Beim Fall PI handelt es sich um einen der im nächsten
Kapitel untersuchten Fälle der Mehrfall-Studie.

Die Spalte „Parameter“ bezeichnet den Variationsparameter. Die Spalte „Category“
enthält Referenzen auf konkrete Lagerbereiche, Auftragskategorien, Artikelkategorien
und Kommissioniereinheiten. Die angegebenen Namen sind hierbei jeweils spezifische
Namen für eine Entität. Es können z. B. mehrere Lagerbereiche angelegt werden, von
denen nur in einem die Routenstrategie variiert werden soll. Auch das Anlegen von
unterschiedlichen Variationsregeln für den selben Variationsparameter in Kombination
mit verschiedenen Kategorien ist so möglich. In diesem Fall würden mehrere Zeilen den
gleichen Eintrag für „Parameter“ enthalten, sich jedoch in „Category“ unterscheiden. In
den letzten drei Spalten sind die Grenzen sowie die Schrittweite dargestellt.

Basierend auf den Variationsregeln wird eine Liste aller daraus resultierenden Para-
meterkombinationen erzeugt, also ein voll-faktorielles Design. Einige Zeilen davon sind
für das bereits zuvor genutzte Beispiel des Falls PI in Abbildung 22 dargestellt. Da in
PI zehn Faktoren mit je drei Leveln und ein Faktor mit vier Leveln untersucht werden,
enthält die Tabelle insgesamt 310 ∗ 4 = 236.196 verschiedenen Kombinationen. Die Tat-
sache, dass in der Abbildung eine Zeile mehr enthalten ist, erklärt sich dadurch, dass
im Simulationsmodell das initiale Design bzw. die Parameterwerte, von denen aus die
Variationen berechnet werden immer als erster (zusätzlicher) Designpunkt aufgenommen
wird. Mit Hilfe dieses Wissens und unter Beachtung der Konvention zur Ordnung von
Designmatrizen, wie sie in Tabelle 3 auf Seite 48 dargestellt ist, können gezielt bestimmte
Designpunkte aus der Liste ausgewählt und ins Modell eingelesen werden.
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Abbildung 21.: Struktur der Variationsalgorithmen am Beispiel des Falls PI in Tecnoma-
tix® Plant Simulation

Für die Auswahl von Designpunkten aus dem voll-faktoriellen Design bestehen im
Simulationsmodell zwei Möglichkeiten. Einerseits kann ein systematic sampling angewen-
det werden, andererseits können durch Übergeben einer Liste mit den auszuführenden
Experimenten beliebige Designs genutzt werden. Die einzige Bedingung ist, dass die
zu verwendenden Parameterwerte, sprich Level, durch die Variationsregeln abgedeckt
sind. Beim systematic sampling wird nur ein Wert x ans Modell übergeben. Dieses wählt
dann jede x-te Zeile aus dem voll-faktoriellen Design aus. Eine Schwierigkeit hierbei
ist, dass durch die Regelmäßigkeit der Designmatrix ein komplett unbalanciertes Design
entsteht, wenn x ein Vielfaches der Levelanzahl eines der Faktoren ist. Im Fall von PI
würde bei x = 9 nur Designpunkte ausgewählt werden, die für den Parameter „Handling-
zeit“ den Wert 90,00 annehmen und für die Nachbereitungszeit 16,50. Eine Verbesserung
wird erzielt durch eine zufällige Auswahl von Designpunkten oder die Verwendung von
Primzahlen für x. Bei der Verwendung einer Liste mit zu simulierenden Designpunkten,
können gezielt Designs mit ausgewählten Eigenschaften angewendet werden.
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Abbildung 22.: Liste der Designpunkte bei einem voll-faktoriellen Design für den Fall PI
in Tecnomatix® Plant Simulation
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In der vorliegenden Arbeit wird das NOBLH-Design von Vieira u. a. (2013) verwendet,
welches mit Hilfe eines entsprechenden Tabellenblattes in Microsoft® Excel® erzeugt
werden kann. Die resultierende Designmatrix muss zunächst in eine Liste mit Experiment-
nummern übersetzt werden. Diese entsprechen den Zeilennummern im voll-faktoriellen
Design. Ein solches Vorgehen macht es erforderlich, dass die Reihenfolge, in der die Para-
meter in der Tabelle mit den Algorithmusregeln stehen, mit der im NOBLH-Spreadsheet
übereinstimmen. Eine Anpassung der Experimentliste ist immer dann notwendig, wenn
sich die Struktur der Designmatrix ändert. Hierzu führen eine Veränderung der Para-
meterzahl oder Levelzahl. Da für die im Folgenden untersuchten Fälle auch Parameter
variiert wurden, die nicht von den Variationsregeln erfasst werden konnten (Gangtyp
und Platzvergabe), musste die NOBLH-Liste mit Designpunkten nach ihrer Erzeugung
zunächst nach Gangtyp und Platzvergabe sortiert und in Teillisten untergliedert werden.
Diese wurden dann genutzt, um die sechs Experimentsets manuell zu starten und dabei
jeweils die notwendigen Designpunkte abdecken zu können.
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6. Identifikation dominanter Charakteristika
von Lagerdienstleistungen

6.1. Experimentelle Vorgehensweise

6.1.1. Forschungsdesign – Mehrfall-Studie

Zur Vorbereitung der Fallstudie wurden Pilotstudien durchgeführt. Hierzu wurden bereits
bestehende Lager als Fälle genutzt, da so durch einen Abgleich zwischen realer Lager-
leistung und Simulationsergebnissen gleichzeitig auch das Simulationsmodell in seiner
Angemessenheit überprüft werden konnte. In den Pilotstudien wurden Hindernisse, die
bei der Datensammlung und -aufbereitung auftreten können, identifiziert und Verfahren
entwickelt, um diese in der Haupt-Fallstudie zu umgehen. So wurde beispielsweise eine
Vorlage erarbeitet, die es erleichtert, die notwendigen Daten im richtigen Format und
Detailgrad zu erhalten. Auch das grundsätzliche Vorgehen zur Verifikation der aufberei-
teten Daten mit mehreren Iterationen zwischen Fachexperten und Modellentwicklern
wurde in den Pilotstudien immer weiter verfeinert. Neben der Nutzung des Wissens der
Fachexperten kamen auch vielfältige Dokumente als Informationsquelle zum Einsatz.
Insbesondere Schichtpläne und Artikelstammdaten in Form von Excel-Datenblättern
wurden häufig bereitgestellt, wobei in den Pilot-Fällen jeweils unterschiedliche Formate
genutzten wurden. Zur korrekten Analyse und Aggregation der enthaltenen Daten war
es daher notwendig, Interviews mit den entsprechenden Erstellern der Dokumente zu
führen, um die erforderlichen Strukturdaten zu erhalten. Layoutdaten wurden durch
graphische Darstellungen übermittelt. An dieser Stelle wurde besonders deutlich, wie sich
verschiedene Informationsquellen ergänzen können und so erst ihre Kombination zu einer
erfolgreichen Datensammlung führt. Beispielsweise konnten Artikeldaten und Schicht-
pläne in Interviews erfragt werden. Demgegenüber waren detaillierte Informationen zu
Dimensionen und Abmessungen im Lager nur durch die Sichtung von entsprechenden
Dokumenten oder Hallenplänen erfassbar.
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Es wurde ein Mehrfall-Studiendesign mit vier Fällen zur Anwendung gebracht. Dabei
bilden zwei Fälle innerhalb einer Gruppe literal relications (AI-AII bzw. PI-PII), während
die beiden Gruppen zueinander theoretical replications darstellen (Yin 2018, S. 55). Die
Hypothesen, die bezüglich der Faktoreinflüsse und -interaktionen formuliert wurden,
wurden in Regressionsgleichungen übersetzt und für jeden Fall einzeln ausgewertet. Der
Rahmen der Mehrfall-Studie wurde festgelegt durch den Systemraum des generischen
Modells, wie er zu Beginn von Abschnitt 5.3.1 beschrieben wird. Die betrachteten Fäl-
le wurden auf Grund der Erkenntnisse aus umfangreichen Pilotprojekten ausgewählt.
Sie stellen typische Lagerhallen mit realitätsbasierten Eingabewerten dar. So wurden
beispielsweise die Vorbereitungs- und Bearbeitungszeiten in realen Lagern analysiert
und übertragen, während das Layout fiktional ist. Die Fälle AI und AII stellen Lager für
Konsumgüter dar, während PI und PII Regionallager für palettierte Waren repräsentieren.
Die wichtigsten Merkmale der vier Fälle sind in Tabelle 12 wiedergegeben.

Tabelle 12.: Tabellarische Übersicht der Fälle in der Mehrfall-Studie
Fälle AI und AII Fälle PI und PII

Vorbild Konsumgüter Palettierte Ware
Handling schnell langsam

Kommissionierung single-order & multi-order single-order
Anzahl Materialien viele wenige
Aufträge pro Tag viele wenige

Positionen pro Auftrag wenige wenige
Artikel pro Position sehr wenige viele

Lagerung Fachboden Palette

Für die literal replications werden ähnliche Ergebnisse auf Grund der strukturellen
Ähnlichkeiten der Fälle untereinander erwartet. So stimmen die Werte für einige Faktoren
exakt überein und weitere stellen lediglich skalierte Versionen voneinander dar. Beispiele
hierfür sind die Handlingzeiten und Dimensionen des Lagers. Bei den theoretical replica-
tions werden Unterschiede in den Ergebnissen erwartet, da sich die Fälle grundsätzlich
in ihrer Struktur voneinander unterscheiden. Beispielsweise können Vollpaletten nur
einzeln nacheinander kommissioniert werden, während Fachbodenartikel über Single
oder Multi-Order kommissioniert werden können.

Die Hypothesengenerierung wird durch pattern screening unterstützt, während im Rah-
men der eigentlichen Analyse die graphische Darstellung der vermuteten Zusammenhänge
sowie deren statistische Bewertung zum Einsatz kommt. Soweit möglich werden Metamo-
delle mit Hilfe von Regression erstellt, die vertiefende Einblicke in das Zusammenspiel der
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Einflussfaktoren ermöglichen. Ergänzend zu den quantitativen Analysen wird innerhalb
der Fälle auch auf qualitative Methoden zurückgegriffen. Die darauf aufbauende fallüber-
greifende Analyse wendet sich der Ableitung allgemeiner Aussagen zu, die unabhängig
von der exakten Ausprägung einzelner Variablen in spezifischen Fällen sind. Auf dieser
Ebene erfolgt keine Ergebnisbewertung mittels statistischer Methoden oder die quanti-
tative Bewertungen einzelner Variablen. Erschwert wird die fallübergreifende Analyse
durch die Komplexität des betrachteten Systems und die erwarteten Differenzen zwischen
den theoretical replications. In den Ergebnissen wird daher eine getrennte Diskussion der
Aspekte präsentiert, die auf Grund von Unterschieden in den Fällen keine konsistente
Ableitung allgemeingültiger Aussagen zulassen.

6.1.2. Experimentdesign und -durchführung

Auf Grund des explorativen Charakters des verfolgten Forschungsziels sind einzelne
Experimente mit spezifischen Parametersettings, wie sie in stärker konfirmatorisch aus-
gerichteten Forschungsvorhaben häufig angewendet werden, nicht mehr ausreichend.
Vielmehr sind die Potentiale eines umfassenden Vorgehens, wie es durch DOE allgemein
und LHD im Speziellen dargestellt wird, auszunutzen (Kleijnen, S. M. Sánchez u. a. 2005).
Auf Grund der in der Literatur dargestellten Eigenschaften von LHD und der gegebenen
Komplexität des untersuchten Szenarios, die sich aus der Berücksichtigung der Vielzahl
von Variationsfaktoren ergibt, werden LHD als besonders geeignete Ausprägungsform der
DOE für das vorliegende Forschungsvorhaben angesehen. Auch die gewünschte Untersu-
chung mehrerer verschiedener abhängiger Variablen spricht für die Nutzung eines LHD.
Cioppa und Lucas (2007) unterstützen diese Wahl und bestätigen weiterhin die Eignung
von LHD in Situationen, in denen kaum Wissen über die Form des Systemverhaltens
vorhanden ist. Die Notwendigkeit eines effizienten Designs wird durch das Forschungsziel
einer umfassenden Untersuchung vergleichsweise vieler Parameter in mehreren Fälle
deutlich. S. M. Sánchez, P. J. Sánchez und Wan (2018) bestätigen eine solche Effizienz
für LHD allgemein.

Abhängig vom Verwendungszweck können verschiedene Spezifikationen der allgemei-
nen Gruppe der LHD gewählt werden. Dadurch, dass die verfolgte Forschungsfrage sich
auf die Identifikation dominanter Merkmale von Lagerdienstleistungen allgemein bezieht
und diese sowohl durch quantitative als auch kategoriale Parametern mit jeweils verschie-
dener Anzahl an Leveln dargestellt werden, ist es notwendig, eben solche Parameter auch
im Experimentdesign berücksichtigen zu können. Ein sogenanntes mixed Design bietet
sich hierfür an. Da vorab kein Wissen über komplexere Regionen der Antwort-Oberfläche
vorliegt, wird eine gleichmäßige Verteilung der zu untersuchenden Designpunkte über
alle Level jedes Parameters angestrebt. Dies kann durch ein balanciertes Design erreicht
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werden. Gute raumfüllende Eigenschaften werden vor allem durch die Verwendung
von nearly-orthogonal designs erreicht, da diese im Gegensatz zu vollständig orthogo-
nalen Designs eine gewisse Korrelation zulassen (Cioppa und Lucas 2007). Während
diese Eigenschaften objektiv bewertet werden können, ist die Effizienz eines Designs
subjektiv zu evaluieren und hängt auch vom Szenario ab, das mit dem Design untersucht
wird. Im vorliegenden Fall, in dem das Design in ein generisches Simulationsmodell
eingebettet werden soll, sind die Vorteile eines etablierten, einsatzbereiten LHD nicht zu
unterschätzen. Eine kurzfristige Anpassbarkeit an Veränderungen in der Parameterliste
wäre vor dem Hintergrund des in Aussicht gestellten operativen Einsatzes des generi-
schen Modells wünschenswert. Auch eine umfassende Erweiterung der Liste variierter
Parameter bzw. von deren Levelanzahl wird für zukünftige Forschungsprojekte nicht
ausgeschlossen. Beispielsweise ist es im Simulationsmodell möglich, statt einer konstanten
Geh-/Fahrgeschwindigkeit für Kommissioniereinheiten auch Beschleunigungswerte zu
hinterlegen. Ebenso können Handlingzeiten differenziert werden, sodass Hub-/Senk-
und Schubgeschwindigkeiten von Staplern für jede Entnahme basierend auf dem jeweils
angefahrenen Lagerplatz (inkl. Höhe) berücksichtigt werden. Eine entsprechende Aus-
weitung der Parametervariationsexperimente macht ein effizientes Design unabdingbar.
Die genannten Anforderungen ans Experimentdesign werden durch ein von Vieira u. a.
(2013) entwickeltes Design erfüllt. Dieses wurde daher in der vorliegenden Studie an-
gewendet. Die vorgesehenen 512 Designpunkte werden für die meisten Szenarien zwar
nicht benötigt, wenn man die Anzahl variierter Faktoren und deren Level berücksich-
tigt, lassen aber die Option offen, die Liste zu variierender Faktoren zu erweitern bzw.
einzelne Aspekte des simulierten Szenarios detaillierter abzubilden. Auch die für einen
operativen Einsatz notwendigen Anpassungen im Design wären mit Vieiras Ansatz mit
wenig Aufwand möglich. Er wird daher für die Mehrfall-Studie zur Anwendung gebracht.

In den Fällen AI und AII werden insgesamt jeweils 15 Faktoren analysiert, wobei ein
Faktor auf vier Ebenen, ein Faktor auf zwei Ebenen und alle anderen auf je drei Ebenen
untersucht werden. In PI und PII werden jeweils zwei Faktoren weniger berücksichtigt, da
Vollpaletten-Szenarien keine Variation des Faktors „Artikel pro Position“ und „Aufträge
pro Pickliste“ erfordern. Die Auswahl der Faktoren basiert auf der in Kapitel 4 vorgestell-
ten Literaturanalyse und ca. 50 Stunden Interview mit Tender Management Praktikern,
die für den Ausschreibungsprozess bei einem großen deutschen LDL verantwortlich sind.
Zur Festlegung der Variationsbreite, also der Streuung der Level in jedem Faktor, wurden
Pilotstudien durchgeführt. Dabei wurde das Ziel verfolgt, die Level so zu wählen, dass
durchgängig auswertbare Ergebnisse entstehen. Da sich die Simulationsergebnisse auf die
tägliche Leistung des untersuchten Lagers beziehen, wurde angestrebt, alle Kommissio-
nieraufträge für einen Tag innerhalb von 24 Stunden fertigzustellen. Dementsprechend
wurden die Variationsbreite und die initialen Werte (ID) für die Faktoren gewählt. Sie
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sind in Tabelle 13 dargestellt. Sofern nicht explizit anders angegeben, werden die in
Tabelle 11 genannten Einheiten verwendet. Zur Validierung aller Werte wurden zusätzlich
Interviews mit einer Gesamtdauer von 8 Stunden mit zwei Mitarbeitern des LDL, die für
die Lagerplanung zuständig sind, durchgeführt. Dennoch wird in einigen Experimenten
die simulierte Kapazität des Lagers durch die Auftragseinlastung überschritten.

Tabelle 13.: Parametervariation in der Mehrfall-Studie
Nr. Faktor Level AI & AII PI & PII

qu
an

tit
at
iv

1 Aufträge pro Tag 3 ID ±20 % ID ±10 %
2 Positionen pro Auftrag 3 ID ±20 % ID ±25 %
3 Artikel pro Position 3 ID ±50 % -
4 Materialien 3 ID ±50 % ID ±50 %

5 Lagerplätze pro
Material 3 ID ±20 % ID ±20 %

6 Durchgänge 3 0 | 1 | 2 0 | 1 | 2

7 Aufträge pro
Pickauftrag 3 ID ±20 % -

8 Vorbereitungszeit 3 ID ±10 % ID ±10 %
9 Nachbereitungszeit 3 ID ±10 % ID ±10 %
10 Handlingzeit 3 ID ±10 % ID ±10 %

11 Anzahl
Kommissioniereinheiten 3 ID ±6, 25 % und

ID ±10 % ID ±12, 5 %

12 Geschwindigkeit
Kommissioniereinheiten 3 ID ±20 % ID ±20 %

qu
al
ita

tiv
(k
at
eg

or
ia
l) 13 Gangtyp 2 Normal Normal

Breit Breit

14 Lagerplatzvergabe 3
zufällig zufällig
ABC gangw. ABC gangw.
ABC gangübergr. ABC gangübergr.

15 Routing 4

kürzester Weg kürzester Weg
Schleifengang Schleifengang
Stichgang Stichgang
Mittelpunkt Mittelpunkt
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Für jeden Fall wurden 512 Experimente mit jeweils drei Replikationen durchgeführt.
Obwohl mehr Replikationen wünschenswert wären, wird das gewählte Experimentde-
sign bei limitierter Ressourcenverfügbarkeit als wertvoller für den wissenschaftlichen
Erkenntniszugewinn angesehen. Eine Analyse des Einflusses der Replikationen auf die
Simulationsergebnisse gibt keinen Grund zur Annahme, dass die Replikationen sich nen-
nenswert auswirken. Eine einfaktorielle Varianzanalyse sämtlicher Parameter gegenüber
ihrer Gruppenzugehörigkeit in Form von Replikationen ergab jeweils nicht signifikante
p-Werte in allen Fällen. Auf Grund dieser Ergebnisse und der Tatsache, dass die Rechen-
ressourcen begrenzt sind, werden die Parametervariation innerhalb der untersuchten Fälle
sowie die theoretical und literal replications in der Mehrfall-Studie mit fallübergreifender
Analyse unter Berücksichtigung des formulierten Forschungsziels als geeigneter Ansatz
angesehen. Ihrer Umsetzung wird daher Vorrang eingeräumt vor der Replikationszahl.

6.2. Ergebnisaufbereitung und -auswertung

Zur Vorbereitung sämtlicher Analyseschritte mussten die Daten zunächst aufbereitet
werden. Hierzu gehörte einerseits die Zusammenführung der Simulationsergebnisse aller
Replikationen eines Falls sowie der manuell gestarteten Experimentsets und weitere
Formatierungsschritte, wie das Herausfiltern des stets zu den eigentlich erwünschten
Designpunkten zusätzlich berechneten initialen Designs (siehe Seite 101). Andererseits
musste jeweils bewertet werden, ob alle im Modell generierten Daten den erwünschten
Verteilungen entsprachen, Ausreißer vorlagen oder sonstige Auffälligkeiten identifiziert
werden konnten. Im Rahmen der Formatierung waren zur Vorbereitung der Regressions-
analyse für die kategorialen Werte auch sogenannte Dummy-Variablen einzuführen.

Weiterhin wurden die Spearman-Korrelationskoeffizienten für die unabhängigen Varia-
blen berechnet. Einige von ihnen wiesen hohe Werte (> |0, 7|) auf, was darauf zurück-
zuführen ist, dass zusammengesetzte Werte (z. B. Picks als Produkt von Aufträgen und
Positionen) in einigen Regressionsgleichungen verwendet wurden. Folglich waren die
entsprechenden Korrelationskoeffizienten konstruktionsbedingt hoch. Im Anschluss an die
Aufbereitung erfolgte die Datenauswertung basierend auf den im Folgenden dargestellten
Hypothesen.

112



6.2.1. Ausgangshypothesen

Da die Hypothesen maßgeblich für die Ausrichtung der Fallstudie waren, kam während
ihrer Generierung die von Yin (2018) vorgestellte Analysestrategie für Fallstudien der
„theoretischen Propositionen“ zum Einsatz. Diese Strategie dient dazu, die Datenanalyse
zu steuern und stets das Ziel der Studie präsent zu halten (ebd., S. 168). Die Ergebnisse
der Literaturrecherche bestätigten, dass es keinen Ansatz in der Forschung gibt, die für die
Lagerplanung relevanten Faktoren in einem generischen Modell zu kombinieren, um eine
Identifizierung dominanter Faktoren zu ermöglichen. Die in der betrachteten Literatur
dargestellten Ergebnisse wurden jedoch zur Entwicklung der Hypothesen zum Einfluss
und der Interaktion der Parameter genutzt.

Neben der Nutzung von theoretischen Propositionen wurde auch die Strategie der
induktiven Analyse in Form des „Durchblätterns“ der Daten angewendet. Ein solches
unvoreingenommenes Vorgehen, bei dem vor allem durch graphische Darstellung der
Daten und deren Zusammenhänge neue Muster gesucht werden, bietet Vorteile, die aus
der grounded theory bekannt sind (Corbin und Strauss 2015). Eine induktive Analyse ist
insbesondere dann vorteilhaft, wenn in quantitativen Datensätzen Effekte, die zunächst
verborgen waren, sichtbar gemacht werden sollen Yin (2018, S. 175ff.). Eben solche Daten
liegen als Ergebnis der durchgeführten Simulationsexperimente vor. Die Daten wurden
daher auf dem Niveau einer untergeordneten Analyseeinheit evaluiert, sodass Muster
identifiziert werden konnten, die das Verständnis eines Sachverhalts auf abstrakterem
Level erst ermöglichten. Zuvor nicht vermutete Effekte konnten so aufgedeckt und zur
genaueren Untersuchung in Form von Hypothesen in die Analyse aufgenommen werden.
Erweitert wurde die so generierte Liste durch logische Überlegungen und den Input von
Fachexperten, welche auch zur Modellentwicklung beitrugen. Es handelte sich bei den
so zusammengestellten Hypothesen nicht um Hypothesen im statistischen Sinne, die
ausschließlich mittels Teststatistiken geprüft wurden. Vielmehr beinhalteten sie Aussagen
zu den vermuteten Zusammenhängen in den Daten. Sie dienten damit als Startpunkte für
die Analyse der Simulationsergebnisse, welche durch sie jedoch nicht limitiert werden
sollte.

Ein Bestandteil der Analyse war die Nutzung von Regression zur Erstellung von Metamo-
dellen. Hierfür war der Transfer der Hypothesen in mathematisch greifbare Gleichungen
notwendig, wofür die in Kapitel 4 identifizierten und im Simulationsmodell variierten
Parameter verwendet wurden. Zur Abbildung der Hypothesen in der Regression standen
insgesamt 15 verschiedene variierte Parameter sowie zahlreiche zu Auswertungszwecken
erzeugte Kennzahlen zur Verfügung. Diese Liste setzt sich aus den 13 in Tabelle 11 auf
Seite 102 dargestellten, automatisch variierbaren Parametern sowie zusätzlich „Gangtyp“
und „Platzvergabe“ zusammen. Durch einen iterativen Prozess des Abgleichens zwischen
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Wissen aus dem Praxiskontext, Simulationsdaten und den Regressionsgleichungen konn-
ten letztgenannte zunehmend in ihren statistischen Eigenschaften verbessert werden
ohne ihre in der Realität verankerte Bedeutung zu verlieren. Durch die aufgestellten
Hypothesen sind jeweils die fokalen unabhängigen Variablen und auch die abhängige
Variable als Zielgröße festgelegt. Je nach Qualität der damit erstellbaren Metamodelle
wurden vereinzelt weitere Variablen ins Modell aufgenommen, um ihren Beitrag zu des-
sen Verbesserung zu überprüfen. Dabei wurde die praktische Bedeutung der Variablen
stets berücksichtigt. Hierdurch fand der in Abschnitt 3.2.2 erwähnte Zusammenhang
zwischen Problementität, Simulationsmodell und Metamodell Berücksichtigung. Nicht
für alle Hypothesen konnten Metamodelle erstellt werden, die statistischen Kriterien
(wie dem Lack of Fit (LOF)) genügen, sodass hier auf Hypothesentests im statistischen
Sinne (paarweiser t-Test) sowie qualitative Evaluationsverfahren zurückgegriffen werden
musste.

Im Folgenden werden die generierten Hypothesen dargestellt. Die mit einem Sternchen
gekennzeichneten Hypothesen wurden für die Fälle PI und PII nicht berücksichtigt, da
die in ihnen enthaltenen Parameter in den beiden genannten Fällen keine Rolle spielten.

H1: Je höher die Arbeitsbelastung (Aufträge, Positionen und Artikel), desto mehr Perso-
nalstunden akkumulieren sich.

H2: Je höher die Anzahl der Durchgänge, desto höher der stündliche Durchsatz.

H3: Je höher die Kapazität der technischen Ausrüstung, desto höher der stündliche
Durchsatz.*

H4: Je kürzer die Bearbeitungszeiten, desto höher der stündliche Durchsatz.

H5: Je kürzer die Vor- und Nachbereitungszeiten, desto höher der stündliche Durchsatz.

H6: Je höher die Geschwindigkeit der Kommissioniereinheiten, desto höher der stündli-
che Durchsatz.

H7: Je höher die Anzahl der Kommissioniereinheiten, desto höher der stündliche Durch-
satz.

H8: Verschiedene Routenstrategien führen zu verschiedenen stündlichen Durchsätzen.

H9: Die klassenbasierte Lagerplatzzuordnung führt zu kürzeren Kommissionierzeiten
als die zufällige Zuordnung.

H10: Hohe Vor- und Nachbereitungszeiten können durch erhöhte Kapazität der Kommis-
sioniereinheiten kompensiert werden.*
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H11: Mehrere Lagerplätze pro Material kompensieren Einbahnstraßen ohne Überholmög-
lichkeit (Gangtyp 1).

H12: Die Effizienz pro Kommissioniereinheit nimmt mit steigender Anzahl an Kommissio-
niereinheiten in einem Lager ab. Dieser Effekt wird durch schmale Gänge verstärkt
(Gangtyp 1).

H13: Mit steigender Anzahl von Artikeln pro Position steigt die Chance, dass höhere
Fahrgeschwindigkeiten lange Bearbeitungszeiten kompensieren können.*

H14: In Lagern mit schmalen Gängen (Gangtyp 1) führt eine ABC-Zonung innerhalb der
Gänge zu einer höheren Pickrate, als eine gangübergreifende ABC-Zonung.

H15: In Lagern mit schmalen Gängen (Gangtyp 1) sinkt die Pickrate mit sinkender Anzahl
an Artikeln pro Position.*

6.2.2. Datenanalyse – Mehrfall-Studie

Sämtliche Analysen wurden mit Hilfe der R-Software durchgeführt (R Core Team 2020).
Die wesentlichen zur Analyse genutzten Auswertungen sind in Anhang B dargestellt. Die
Rohdaten sowie die zur Analyse genutzten R-Skripte können unter folgendem Link abge-
rufen werden: https://1drv.ms/u/s!AnHc6hWvc7C5gdkXaY807PoafyfmkA?e=RlDKxG

Im Folgenden wird das bei der Analyse angewendete mehrstufige Vorgehen beschrieben.
Zunächst wurden für sämtliche Hypothesen Regressionsmodelle erstellt und in einem
iterativen Prozess in Hinblick auf ihren LOF und adjustierten R2 soweit wie möglich
verbessert. Auch eine Bewertung der Sinnhaftigkeit der Koeffizienten-Vorzeichen war Teil
der Bewertung. Bei erfolgreicher Bildung eines Metamodells wurde dieses zur inhaltlichen
Auswertung genutzt. Eine zusätzliche Beurteilung wurde durch die Berücksichtigung der
Z-standardisierten Koeffizienten sowie der robusten Standardfehler erreicht. Durch die
standardisierten Koeffizienten können Parameter, deren Ausprägung in verschiedenen Ein-
heiten gemessen wird, vergleichbar gemacht werden. Bei Berücksichtigung des gegebenen
Kontextes musste hinterfragt werden, inwiefern die Verwendung der Z-standardisierten
Koeffizienten zielführend ist, da durch das Wegfallen der Einheiten eine Wertung oder
Priorisierung nicht mehr möglich war. Sie wurden daher nur für ein lineares Modell,
das alle unabhängigen Variablen enthält, berechnet und als Abschluss jeder Fallanalyse
angegeben.

Neben der Regressionsanalyse erfolgten weitere Auswertungen durch die Nutzung
von Streudiagrammen und Boxplots. Soweit hieraus eine Indikation dafür vorlag, dass
ein Parameter zu Gruppierungen in den Daten führt, wurden auch Post-Hoc Tests im
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Anschluss an eine ANOVA durchgeführt. Um die α-Fehler Kumulierung zu umgehen,
die bei mehrfachem Testen auf die gleiche Stichprobe auftritt, wurde ein entsprechend
korrigierender Test verwendet. Es wurde hierfür die konservative p-Wert-Anpassung
nach Bonferroni eingesetzt. Diese basiert auf einer Vereinfachung der Šidàk-Gleichung,
wobei das mittels Bonferroni bestimmte α stets niedriger ist, als das aus der Šidàk-
Gleichung resultierende (Abdi 2006). Das Verhältnis der beiden Gleichungen ist folgend
mit Signifikanzniveau α und Anzahl durchzuführender Tests C gegeben:

αadj = 1− (1− αorig)

1

C ≥ αorig

C

Für die Regressionsanalyse wurden neben Modellen erster Ordnung auch Modelle
erstellt, die Interaktionsterme oder quadrierte Terme beinhalten. Ebenso erfolgte jeweils
die Prüfung eines vollständigen Modells zweiter Ordnung, in dem Interaktionsterme sowie
Quadrate bereits enthalten sind. Modelle höherer Ordnung wurden nicht berücksichtigt,
um die Interpretierbarkeit der Ergebnisse nicht zu gefährden und Over-Fitting zu umgehen.
Weiterhin wurde eine Erhöhung der Güte durch Aufnahme zu vieler Parameter in ein
Modell vermieden. Zur Bestimmung geeigneter Formen der Regressionsmodelle wurden
jeweils verschiedene Ausprägungen getestet und mittels ihrer statistischen Eigenschaften
bewertet. Hierzu wurde der LOF sowie die F-Statistik herangezogen. Da der LOF-Test
keinen Aufschluss über den Grund dafür liefert, warum z. B. ein Modell erster Ordnung
nicht ausreicht, wurde anhand einer graphischen Analyse der Antwort-Oberfläche zum
zugehörigen Modell zweiter Ordnung abgeschätzt, ob quadratische Effekte, Interakti-
onseffekte oder eine Kombination aus beiden die wahrscheinlichste Ursache sind. Die
entsprechenden Terme wurden folglich für eine genauere Analyse ins Regressionsmodell
aufgenommen.

Grundsätzlich wurde bei der Suche nach Regressionsmodellen von einfacheren For-
mulierungen hin zu komplexeren Modellen mit mehr Parametern und Effekten höherer
Ordnung vorgegangen. Zum Vergleich von Modellen wurde eine ANOVA genutzt. Hiermit
wurde jeweils überprüft, ob ein einfacheres Modell im Vergleich zu einem komplexeren
zur Approximation der Antwort-Oberfläche auch ausreichen würde. Da der Fokus der
Untersuchung nicht auf der exakten mathematischen Nachbildung des Systemverhaltens,
sondern in der Bestimmung grundsätzlicher Tendenzen im Zusammenspiel der Parame-
ter lag, wurde im Zweifelsfall jedoch logischen Überlegungen Vorrang eingeräumt vor
statistischen Kennzahlen, wenn es um die endgültige Auswahl eines Modells ging.

Im Rahmen der Entwicklung der Regressionsmodelle wurden diese validiert. Hierzu
wurde einerseits überprüft, ob das Modell formal den Anforderungen genügt. Andererseits
wurden die Regressionsmodelle hinsichtlich ihrer inhaltlichen Sinnhaftigkeit bewertet.
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Einige statistische Tests kamen bereits während der Auswahl der zu berücksichtigenden
Modellterme zum Einsatz. F-Statistik und Determinationskoeffizient sind jedoch zu „glo-
bal“ in ihrem Blickwinkel, um die Angemessenheit eines Modells unter Berücksichtigung
der classic linear regression model Annahmen zu bewerten. Eine bessere Möglichkeit bietet
die graphische Darstellung der Residuen in ihrer ursprünglichen Form bzw. standardisiert.
Zur Prüfung der Normalverteilung wurden Q-Q-Diagramme genutzt. Heteroskedastizität
wurde mit Hilfe von Streudiagrammen, die die Residuen gegenüber den geschätzten
Werten abbilden, untersucht. In den Regressionsmodellen wurde Heteroskedastizität
nach Möglichkeit verhindert, soweit dies möglich war, ohne die Logik der Hypothesen zu
gefährden. Zur inhaltlichen Bewertung wurden z. B. Vorzeichen von Koeffizienten auf
Plausibilität geprüft.

Neben der Einordnung der Erkenntnisse in den übergreifenden Kontext der dominanten
Faktoren wurde auch die Identifikation von Dispersions- und Lokationseffekten als wichtig
angesehen. Der Grund für die Bestimmung von Lokations- und Dispersionseffekte liegt
darin, dass man durch ihre gezielte Steuerung Einfluss auf die Ergebnisgröße ausüben
möchte. Für die Bewertung, inwiefern für die einzelnen Fälle ein robustes Design identifi-
ziert werden kann, spielten vor allem Dispersionseffekte auf Grund ihres Einflusses auf die
Varianz der Zielgröße eine entscheidende Rolle. Bei der Evaluation von Lokationseffekten
spielt eine besondere Rolle, ob für einen Parameter, der z. B. in einem Regressionsmodell
positiv zu bewertende Lokationseffekte aufwies, in einem anderen Modell negative Effekte
nachgewiesen werden konnten.

6.2.3. Ergebnisse des Falls AI

Die Ergebnisse der Analysen zeigen, dass die in den Hypothesen H1, H7, H9, H12, H14 und
H15 formulierten Zusammenhänge für AI bestätigt werden können. Die entsprechenden
Analysebestandteile sind innerhalb von Anhang B ab Seite xxxvi zu finden.

H1
Für H1 ergibt sich ein signifikantes Modell erster Ordnung mit adjustiertem R2 von

0,66 und signifikantem LOF. Das Metamodell zeigt eine Erhöhung der aggregierten Perso-
nalstunden von über 9 Stunden pro zusätzlichen 1.000 zu kommissionierenden Artikeln.
Dadurch, dass die Variable „Picks“ das Produkt aus Aufträgen, Positionen und Artikeln ist,
entsteht eine relativ hohe Streuung ihrer Werte. In AI variieren die Picks von unter 6.000
bis auf über 30.000. Eine Erhöhung um 1.000 Picks liegt somit in einem realistischen
Bereich. In Abbildung 23 ist zu erkennen, dass das Ziel, die Fälle so zu balancieren, dass
für sämtliche Designpunkte eine Abarbeitung aller eingelasteten Kommissionieraufträge
innerhalb eines Tages möglich ist, nicht erreicht wurde. Dadurch kam es beispielsweise zur
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„Ballung“ von Datenpunkten bei der Betrachtung von Kommissionierzeiten. Die horizon-
talen Abbruchkanten entsprechen jeweils Anzahl Kommissionierer/innen * 24 Stunden
und stellen damit das „Anschlagen“ an der Kapazitätsgrenze des simulierten Lagers dar.
Hierdurch liegen auch Datenpunkte bei einer Kommissionierzeit von 24 Stunden, die
eigentlich längere Zeiten verursacht hätten.

Abbildung 23.: Streudiagramm zu H1 in AI differenziert nach Anzahl verfügbarer Kom-
missioniereinheiten

H7
H7 kann nicht mittels Regression bestätigt werden, da trotz einer unterstützenden gra-

phischen Analyse kein Metamodell gefunden werden konnte, dass akzeptable statistische
Eigenschaften aufweist. Die graphische Analyse belegt jedoch den positiven Effekt, den
eine steigende Anzahl an Kommissioniereinheiten auf den stündlichen Durchsatz hat. Bei
Betrachtung des Streudiagramms fällt auf, dass sowohl die Anzahl an Artikeln je Position,
als auch der jeweilige Gangtyp deutlichen Einfluss auf den stündlichen Durchsatz des
Lagers haben. Auch unter Berücksichtigung dieser Erkenntnis, d. h. der Filterung der
Daten und separaten Betrachtung der durch die Kombination eines Faktor mit zwei Leveln
und eines Faktors mit drei Leveln entstehenden Untergruppen, können nicht für alle
Gruppen Metamodelle bestimmt werden. Die wichtigsten statistischen Eigenschaften zu
den sechs Modellen zweiter Ordnung für H7 sind in Tabelle 14 dargestellt. Ein signifi-
kanter LOF ist nur in der Untergruppe zu Gangtyp 1 in Kombination mit drei Artikeln
pro Position zu verzeichnen. In sämtlichen Metamodellen zeigt zwar der p-Wert des Ge-
samtmodells mit 2,2e−16 Signifikanz an, die p-Werte der unabhängigen Variablen sowie
ihres Quadrats weisen diese teilweise aber als nicht-signifikant aus. In den Untergruppen
mit signifikanten Variablen stimmt das Vorzeichen ihrer Regressionskoeffizienten mit der
logischen Überlegung überein, dass eine Erhöhung der Personalstärke zu einem Anstieg
des Durchsatzes führt.
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Die Anwendung eines paarweisen t-Tests mit Bonferroni-Korrektur ergibt p-Werte
von 0,77, 0,016 und 4,7e−5 für Untergruppen nach dem Parameter „Artikel pro Position“
bezogen auf den Gangtyp. Ein signifikanter Unterschied im stündlichen Durchsatz in
Abhängigkeit vom Gangtyp lässt sich damit nur für 3 und 4,5 Artikel pro Position be-
stimmen. Die grundlegende Annahme in H7 kann jedoch basierend auf der Verteilung
der Datenpunkte im Streudiagramm mit hoher Sicherheit bestätigt werden. Es ist da-
bei anzumerken, dass sich die Daten zu Gangtyp 2 parallel verschoben zu denen von
Gangtyp 1 präsentieren. Die Anordnung zeigt, dass Gangtyp 2 bei gleicher Anzahl an
Kommissioniereinheiten ein Absinken des Durchsatzes verursacht. Unabhängig vom Gang-
typ kann beobachtet werden, dass eine erhöhte Anzahl an Artikeln pro Position zu einer
Verringerung der Steigung im Graphen führt.

Tabelle 14.: Überblick über die statistischen Eigenschaften der Modelle zweiter Ordnung
für H7 in AI

Gangtyp 1 Gangtyp 2

Ar
tik

el
pr
o
Po

si
tio

n 1,5
LOF : 0,2888 LOF : 0,07414
adj.R2 : 0,6 adj.R2 : 0,4279

p−Werte : 0,014858 | 0,27229 p−Werte : 0,01542∗ | 0,49367

3
LOF : 0,0008438 LOF : 0,24621
adj.R2 : 0,5819 adj.R2 : 0,4467

p−Werte : 0,1017 | 0,6992 p−Werte : 2,7e−5 ∗ ∗∗ | 0,01266∗

4,5
LOF : 0,6566 LOF : 0,1134
adj.R2 : 0,5779 adj.R2 : 0,29118

p−Werte : 0,1161 | 0,7950 p−Werte : 0,6355 | 0,5990

H9 & H12
Hypothese H9 kann durch Analyse einer Darstellung mittels Boxplots bestätigt werden.

Auch die Auswertung der Mittelwerte untermauert dies. Bei der klassenbasierten Lager-
platzvergabe ergibt sich ein Mittelwert von 16,65 Stunden, während er für die zufällige
Platzvergabe 18,64 Stunden beträgt. Auch den Effekt einer Pickzeitsteigerung bei Erhö-
hung der Anzahl an Artikeln je Position kann man beobachten. Zur Hypothese H12 kann
ein Metamodell basierend auf der Anzahl an durchschnittlich aktiven Kommissionier-
einheiten sowie dem Quadrat dieses Parameters erstellt werden, das einen p-Wert von
0,02217 für den LOF aufweist. Eine Ergänzung des Modells um den Parameter „Stopps“
zeigt eine Verschlechterung des LOF obwohl die graphische Analyse vermuten lässt, dass
dieser Parameter die Pickrate deutlich beeinflusst und einen Lokationseffekt darauf hat.
Der Grund für diese Verschlechterung liegt vermutlich in einem Over-Fitting. Auch die
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Bildung von Untergruppen basierend auf dem Gangtyp führt zu einer Verschlechterung im
LOF. Beide Metamodelle sind daher zur angemessenen Wiedergabe des Systemverhaltens
nicht nutzbar.

Die graphische Darstellung der Pickrate in Abhängigkeit von den Stopps sowie differen-
ziert nach Gangtyp (siehe Abbildung 24) legt allerdings deutlich den Schluss nahe, dass
eine Zunahme der Anzahl an Kommissioniereinheiten zu einem Absinken der Effizienz
jeder einzelnen Kommissioniereinheit – gemessen im durchschnittlichen stündlichen
Durchsatz – führt. Dabei ist nur ein sehr kleiner Unterschied zwischen den Gangtypen
feststellbar, der einen schwachen Lokationseffekt des Gangtyps nahelegt, wobei Typ 2 zu
einer reduzierten Pickrate führt. Der farbliche Verlauf der Punktewolken in der Abbildung
legt das Vorhandensein eines Effekts höherer Ordnung nahe.

Je höher die Anzahl an Kommissioniereinheiten ist, desto geringer wird die Effizienzre-
duktion durch zusätzliche Einheiten. Das Erreichend der Kapazitätsgrenze wird in der
Graphik durch die bei 18, 20 und 22 Kommissioniereinheiten konzentrierten Datenpunkte
deutlich. Da die negative Steigung für eine Analyse von Gangtyp 1 steiler ist, als für
Gangtyp 2, lässt sich auch der Zusatz zu H12 bestätigen.

Abbildung 24.: Streudiagramme zu H12 in AI differenziert nach Gangtyp und ergänzt um
jeweilige Regressionslinien (p-Wert des LOF<0,05)
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H14 & H15
Ein Boxplot sowie ein paarweiser t-Test zur Prüfung von H14 zeigt, dass für Gangtyp 1

eine gangweise ABC-Zonung zu höheren Pickraten führt, als eine gangübergreifende ABC-
Zonung. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass bei einer gangweisen Zonung in jedem
Gang jede Kategorie von Artikeln liegt, während bei einer gangübergreifenden Zonung
jeder Gang nur eine Artikelkategorie beinhaltet. In der Folge sind die zugegriffenen
Lagerplätze (insbesondere für A-Artikel) im ersten Fall über alle Gänge verteilt, während
sie sich im zweiten Fall auf wenige Gänge konzentrieren und somit Blocking-Situationen
häufiger auftreten. Zur korrekten Evaluierung von H15 wurde die abhängige Variable
„Pickrate“, welche in Positionen pro Person pro Stunde gemessen wird, mit der Artikelzahl
je Position multipliziert. Hierdurch wurde der Effekt der Artikelzahl ausgeglichen und
H15 kann sowohl graphisch, als auch über einen paarweisen t-Test bestätigt werden.

H2-H6
Aus den Simulationsergebnissen ist nicht ablesbar, dass die Anzahl an Durchgängen

einen Einfluss auf den stündlichen Durchsatz hätte, wie in H2 formuliert. Eine mögliche
Erklärung hierfür könnte in der Verteilung der anzufahrenden Lagerplätzen liegen. Diese
resultieren aus der Kombination der Auftragsstruktur, der Lagerplatzvergabe und der
Kapazität der Kommissioniereinheiten. Nur wenn Bereiche im Lager existieren, die seltener
angefahren werden als andere, kann der Vorteil von Durchgängen genutzt werden.

Die vier Hypothesen H3 bis H6 beschäftigen sich mit Eigenschaften der Kommissionier-
einheiten und deren Einfluss auf den stündlichen Durchsatz. Im Rahmen der Regressions-
analyse konnten keine Metamodelle erstellt werden, die die fokalen Variablen „Kapazität“,
„Handlingzeit“, „Vor- und Nachbereitungszeit“ sowie „Geschwindigkeit“ als signifikante
Parameter ausgeben. Die graphischen Auswertungen zeigen einen Lokationseffekt des
Parameters „Stopps“ sowie einen Dispersionseffekt des Parameters „Artikel pro Position“.
Paarweise t-Tests decken nicht durchgängig signifikante Unterschiede im Durchsatz in
Abhängigkeit von der Kapazität, der Handlingzeit und der Vor- und Nachbereitungszeit
sowie der Geschwindigkeit auf. Eine Änderung der betrachteten abhängigen Variablen hin
zur Pickrate zeigt den steigernden Effekt, den die Geschwindigkeit auf sie hat. Dies kann
auch graphisch dargelegt werden, wie Abbildung 25 zeigt und im Folgenden erläutert
wird.
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Abbildung 25.: Lokationseffekt der Artikelzahl auf die Pickrate im Fall AI differenziert
nach Fahr-/Gehgeschwindigkeit

Werden nur Geschwindigkeit und Stopps berücksichtigt, so ist die steigende Tendenz
in den resultierenden „Picks pro Person“ eindeutig erkennbar. Die Variation ist durch
die Breite der Datenbänder allerdings sehr hoch. Durch Einbezug der Artikelanzahl je
Position werden diese Bänder in parallel liegende schmalere Streifen unterteilt. Die
Varianz innerhalb jedes Streifens ist deutlich niedriger. Die Anordnung der Streifen
deutet auf einen Lokationseffekt des Parameters „Artikel pro Position“ hin. Bei genauerer
Analyse kann auch ein Dispersionseffekt für diese unabhängige Variable auf den Durchsatz
nachgewiesen werden. Wie in Abbildung 26 dargestellt, sinkt nicht nur der Mittelwert
des stündlichen Durchsatzes mit steigender Anzahl an zu kommissionierenden Artikeln je
Position, auch die Varianz der Ergebnisgröße sinkt deutlich.

H8, H10, H11 & H13
H8 und H10 können weder durch Regressionsmodelle noch durch graphische Analysen

bestätigt werden. Auch für H11 wurde kein Metamodell gefunden, das den Kompensati-
onseffekt der Anzahl an Lagerplätzen pro Materialnummer gegenüber Gangtyp 1 bestätigt.
Ebenso deckte ein paarweiser t-Test für die Anzahl an Lagerplätzen pro Materialnummer
keinen signifikanten Unterschied auf. Ein entsprechender Test des Gangtyps auf den
Durchsatz diagnostiziert jedoch einen signifikanten Unterschied. Zwei von drei Paarungen
des paarweisen t-Tests der Pickrate in Abhängigkeit von der Handlingzeit zeigten Signifi-
kanz. Vollständige Signifikanz lag für die Untersuchung der Unterschiede in den „Picks pro
Person“ gegenüber den Artikeln pro Position sowie der Geschwindigkeit vor. Gegenüber
der Pickrate zeigte der Parameter „Geschwindigkeit“ einen leichten Lokationseffekt.
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Die Hypothese H13 muss abgelehnt werden, da keine Veränderung in der Stärke des
Einflusses von „Geschwindigkeit“ und „Handlingzeit“ auf die Pickrate identifiziert werden
kann, wenn diese sich statt auf Positionen auf Artikel bezieht. Diese Anpassung war
notwendig, um den Einfluss der Artikelzahl je Position auf die Pickrate untersuchen zu
können. Weiterhin ist der Dispersionseffekt der Handlingzeit auf die angepasste Pickrate
erkennbar. Ebenso zeigt sich der Lokationseffekt des Parameters „Artikel pro Position“.

Abbildung 26.: Dispersionseffekt der Artikelzahl je Position auf den stündlichen Durch-
satz

Das Regressionsmodell der Auswirkungen aller unabhängigen Variablen auf den Durch-
satz ist signifikant und hat ein adjustiertes R2 von 0,84. Die signifikanten Variablen in
absteigender Reihenfolge ihrer standardisierten Koeffizienten sind: „Positionen“, „Auf-
träge“, „Platzvergabe“, „Artikel je Position“, „Routing“, „Kapazität“, „Gangtyp“, „Kom-
missioniereinheiten“, „Geh-/Fahrgeschwindigkeit“, „Handlingzeit“ und „Lagerplätze je
Materialnummer“. „Vor- und Nachbereitungszeit“ sowie die „Durchgänge“ sind nicht
signifikant.

Bei der Bewertung der Dominanz der Faktoren wird deutlich, dass die nachfrageseitigen
Parameter enormen Einfluss haben. Diese Feststellung wurde bereits in Vorversuchen
bestätigt, wenn die Variablen „Positionen“ und „Aufträge“ berücksichtigt wurden. Zumeist
dominierten die nachfragebezogenen Variablen das Modell so stark, dass eine Bewertung
der anderen Variablen auf Grund von deren vergleichsweise geringem Einfluss nicht mehr
möglich war. Andere dominante Faktoren stehen im Zusammenhang mit den Kommis-
sioniereinheiten. Der Parameter zu deren Anzahl weist einen hohen standardisierten
Koeffizienten auf. Dies ist insbesondere deswegen beachtenswert, da er einerseits posi-
tive Effekte (auf den absoluten Durchsatz) sowie andererseits negative Effekte (auf die
Effizienz) hat, wie durch H7 und H12 bestätigt werden kann.
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Da die Variablen „Artikel pro Position“, „Positionen pro Auftrag“ und „Aufträge pro
Tag“ nachfragebezogene Charakteristika beschreiben, können diese nicht im Rahmen der
Lagerplanung beeinflusst werden. Die entsprechenden identifizierten Effekte sind also
nicht zur Erreichung einer robusten Lösung nutzbar, können aber dennoch im prakti-
schen Kontext Hinweise darauf geben, welche Kennzahlen in Verhandlungen besonders
dokumentiert werden sollten. Die Dispersionseigenschaften der Handlingzeit hingegen
können in der Planung direkt genutzt werden. Allein die logische Überlegung, dass kürzere
Handlingzeiten vorteilhaft für den Prozessablauf sind, sprechen dafür, diesen Parameter
bewusst zu wählen. Durch die Aufdeckung seiner Eigenschaft, einen unkontrollierbaren
Parameter („Artikel pro Position“) in seinem Einfluss abzumildern, wird sein Stellenwert
nochmals unterstrichen. Insgesamt legen die Ergebnisse in AI eine sorgfältige Auswahl der
technischen Ausrüstung nahe, da diese bei der Planung der einzelnen Faktoren nicht nach
Belieben spezifiziert werden können, sondern verfügbare Optionen mit vordefinierten
Kombinationen von Leveln zu berücksichtigen sind. Ein Beispiel ist die Auswahl eines
bestimmten Staplermodells, wodurch nicht nur die Kapazität, sondern gleichzeitig auch
die Fahrgeschwindigkeit festgelegt würde.

6.2.4. Ergebnisse des Falls AII

Mit Hilfe der durchgeführten Analysen können im Fall AII die in den Hypothesen H1,
H7, H9, H12, H13, H14 und H15 formulierten Zusammenhänge bestätigt werden. Die
entsprechenden Analysebestandteile sind innerhalb von Anhang B ab Seite liii zu finden.

H1 & H7
Es ergab sich für H1 ein signifikantes Modell erster Ordnung. Das adjustierte R2 liegt

bei 0,61 und eine Abschätzung der Steigerung des Personalaufwandes zeigt, dass 12
zusätzliche Stunden pro zusätzlichen 1.000 zu kommissionierenden Artikeln zu erwarten
sind. Diese Beobachtung lässt sich auch graphisch bestätigen. Die Streuung der Anzahl
an Picks liegt mit 2.800 bis 19.000 deutlich unter der von AI. Ein adäquates Metamodell
konnte für H7 als Modell erster Ordnung erstellt werden. Es beinhaltet neben der Anzahl
an Kommissioniereinheiten den Parameter „Positionen je Auftrag“. Der adjustierte R2

liegt bei 0,62 und beide Variablen der Regressionsgleichung weisen Signifikanz auf. Ihre
Vorzeichen verdeutlichen den positiven Effekt, den sie auf den stündlichen Durchsatz
haben. Die graphische Auswertung zeigt einen gegenteiligen Effekt des Parameters „Artikel
pro Position“ (siehe Abbildung 27). Hierdurch wird nicht nur der Lokationseffekt von
„Artikeln pro Position“ deutlich, sondern es zeigt sich auch der Einfluss, den er auf die
Steigung zur approximierten Graden „Durchsatz je Kommissioniereinheit“ hat. Auf Grund
des LOF konnte kein Metamodell erstellt werden, das diesen Effekt erfasst.
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Abbildung 27.: Streudiagramm zu H7 in AII differenziert nach Anzahl Artikel je Position

H9
Zur Bestätigung der Hypothese H9 wurde eine graphische Darstellung mittels Box-

plots genutzt. Diese zeigen zum einen eine Beeinflussung der Kommissionierzeiten in
Abhängigkeit von der Lagerplatzvergabe, wobei die klassenbasierten Vergabestrategien
zu einer Verkürzung führen. Zum anderen wird deutlich, dass eine Erhöhung der Anzahl
an Artikeln pro Position zu einem Anstieg der Kommissionierzeit führt. Diese Ergebnisse
werden auch über einen paarweisen t-Test bestätigt. Die Auswertung der Kommissio-
nierzeiten in Abhängigkeit von der „Lagerplatzvergabe“ und den „Artikeln pro Position“
deckt auf, wie sich Mittelwerte und Varianz verändern. Der Mittelwert bei der zufälligen
Lagerplatzvergabe beträgt 13,14 Stunden, während er für die klassenbasierte Platzvergabe
mit 11,12 Stunden um 2 Stunden niedriger ist. Hierbei erscheinen basierend auf Boxplots
insbesondere eine Kombination aus gangweiser ABC-Zonung und geringer Artikelzahl
auf Grund des niedrigen Mittelwertes bei niedriger Varianz erstrebenswert.

H12
Ähnlich wie in AI zeigt sich in AII zu H12 ein Absinken der Effizienz gemessen in

Picks pro Person und Stunde bei steigender Anzahl an Kommissioniereinheiten im Lager.
Ein Modell zweiter Ordnung, das lediglich den Parameter zu „Kommissioniereinheiten“
sowie dessen Quadrat beinhaltet, zeigt gute statistische Eigenschaften mit einem nicht-
signifikanten LOF von 0,9767 und p-Wert der F-Statistik von 2,2e−16. Der adjustierte R2

liegt allerdings bei nur 0,3741. Eine Aufnahme des Parameters „Stopps“, seines Quadrates
sowie seines Interaktionstermes mit „Kommissioniereinheiten“ führt zu einer Erhöhung
des R2 auf 0,9226, wobei jedoch der LOF signifikant wird. Eine Anwendung des zuvor
identifizierten passenden Metamodells auf die Schnittmenge der Daten zu Gangtyp 1
zeigt vergleichbare statistische Ergebnisse. Der Koeffizient zu „Kommissioniereinheiten“
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weist ein negatives Vorzeichen auf, was die Vermutung bestätigt, dass ein Anstieg in
diesem Parameter die Pickrate sinken lässt. Gleichzeitig wird für den quadrierten Term
ein positiver Koeffizient ausgegeben, was die immer stärkere Abschwächung des zuvor
beschriebenen negativen Effekts mit steigender Anzahl an Kommissioniereinheiten zur
Folge hat. In der graphischen Auswertung ist der sich aus dem Zusammenspiel der
beiden Terme ergebende konvexe Verlauf deutlich erkennbar (Anhang B). Auch der
Lokationseffekt von „Stopps“, der bereits in AI identifiziert wurde, kann graphisch belegt
werden. Eine Differenzierung nach Gangtypen zeigt, dass die Steigung für Gangtyp 1
steiler ist, sodass der Zusatz zu Hypothese H12 bestätigt werden kann.

H13
Die Untersuchung von H13 zeigt, dass eine höhere Geschwindigkeit einen gegenläu-

figen Effekt zu einer längeren Handlingzeit hat. Durch eine graphische Analyse (siehe
Abbildung 28 a)) können die Kompensationseigenschaften also grundsätzlich belegt wer-
den. Metamodelle mit einem nicht-signifikanten LOF konnten nicht gefunden werden. Ein
paarweiser t-Test für Unterschiede in der Zielgröße „Picks pro Person“ in Abhängigkeit
von der Geschwindigkeit zeigt für jedes Level der Artikelanzahl je Position signifikante
Unterschiede. Der t-Test für die Handlingzeit zeigt signifikante Unterschiede zwischen
allen Paarungen für das höchste Level der Artikelanzahl, eine Paarung ohne signifikanten
Unterschied für das mittlere Level und für keine Paarung signifikante Unterschiede auf
dem niedrigsten Level.

Daraus kann geschlossen werden, dass die Geschwindigkeit über alle Anzahlen an
Artikeln pro Position ihren Lokationseffekt beibehält, während unterschiedliche Hand-
lingzeiten sich erst bei steigender Artikelzahl auswirken. Dieses Ergebnis ist logisch
nachvollziehbar, da Handlingzeiten je entnommenem Artikel berechnet werden. Bei gerin-
gen Entnahmemengen wirkt sich eine Veränderung der Handlingzeit weniger aus, als bei
hohen Entnahmemengen. Eine Korrektur der verwendeten Zielgröße „Pickrate“ gemessen
in der Anzahl kommissionierter Positionen um die jeweilige Artikelanzahl zeigt, dass
bei größeren Anzahlen an Artikeln pro Position die Handlingzeit einen Dispersionseffekt
ausübt (siehe Abbildung 28 b)). Mit ihrem Anstieg verringert sich die Varianz in der
Zielgröße. Der kompensierende Effekt der Geschwindigkeit ist bei steigender Artikelzahl
deutlicher, sofern er in „Anzahl entnommener Artikel“ gemessen wird, statt in der Pickrate
nach Positionen.

H14 & H15
Wie die Auswertung von H14 zeigt, kann für den Gangtyp 1 durch einen Boxplot

sowie einen paarweisen t-Test nachgewiesen werden, dass eine gangweise ABC-Zonung
zu höheren Pickraten führt als eine gangübergreifende ABC-Zonung. Auch H15 bezieht
sich auf Gangtyp 1. Als Zielgröße wurde erneut die Anzahl kommissionierter Artikel pro
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Person und Stunde herangezogen. Die graphische Analyse sowie der paarweise t-Test
bestätigen die Hypothese. Dieses Ergebnis deckt sich mit der logischen Überlegung, dass
eine Erhöhung der Artikelanzahl je Position zu einem erhöhten Handlingaufwand führt,
welcher wiederum die Menge der pro Stunde erreichten Positionen senkt. Durch die
Berücksichtigung der Artikelzahl in der Pickrate, wird diese jedoch deutlich angehoben,
da sie das Produkt aus Positionen mit der jeweiligen Artikelanzahl darstellt.

(a) Zielgröße: Pickrate in Positionen pro Person
und Stunde

(b) Zielgröße: Pickrate in Artikel pro Person und Stunde

Abbildung 28.: Streudiagramme zu H13 in AII differenziert nach Artikelanzahl je Position

H2-H6
Es konnten keine Hinweise dafür gefunden werden, dass das Vorhandensein von Durch-

gängen im Lager den Durchsatz beeinflusst. H2 wird damit verworfen. Auch H3 kann nicht
bestätigt werden, da das Regressionsmodell zweiter Ordnung, das angepasst wurde, zwar
keinen signifikanten LOF aufweist, das adjustierte R2 jedoch lediglich 0,01 beträgt. Auch
die berechneten Koeffizienten geben Grund dazu, das Metamodell nicht zur Abschätzung
der Antwort-Oberfläche zu nutzen. Sie besagen, dass der Parameter „Kapazität“ einen
negativen Einfluss auf den Durchsatz hat, während sein Quadrat einen positiven Einfluss
ausübt. Ein äquivalenter Zusammenhang besteht für den Einfluss der Kommissionier-
einheiten. Im 3D-Plot ergibt sich daraus eine gewölbte Oberfläche mit einem Minimum
innerhalb der Grenzen der Experimente (siehe Abbildung 29). Demzufolge wird der höchs-
te stündliche Durchsatz erreicht, wenn die minimale Anzahl an Kommissioniereinheiten
(15) mit der geringsten Kapazität (4) aktiv sind. Diese Folgerung wird für nicht valide
gehalten, da für H7 bereits durch wesentlich belastbarere Ergebnisse der positive Einfluss
der Anzahl an Kommissioniereinheiten auf den Durchsatz nachgewiesen werden konnte.
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Die anderen Hypothesen zu den Eigenschaften der Kommissioniereinheiten H4 bis
H6 können ebenso nicht bestätigt werden. Weder wurden Metamodelle gefunden, die
die Hypothesen unterstützen würden, noch sind eindeutige Hinweise durch graphische
Auswertungen gefunden worden. Der Lokationseffekt der Stopps wurde bestätigt. Durch
paarweise t-Tests können keine signifikanten Unterschiede im Durchsatz in Abhängigkeit
von der Handlingzeit, der Vor- und Nachbereitungszeit sowie der Geschwindigkeit auf-
gedeckt werden. Auf die Pickrate hat die Geschwindigkeit der Kommissioniereinheiten
einen moderaten Effekt. Die Varianz in der Zielgröße ist allgemein sehr hoch, kann aber
durch Berücksichtigung der Artikelanzahl je Position reduziert werden. Der Parameter
„Artikel pro Position“ zeigt einen Lokations- und Dispersionseffekt auf die Pickrate.

Abbildung 29.: Response Surface Plot zu H3 in AII, basierend auf einem Modell zweiter
Ordnung

H8, H10 & H11
Die Hypothesen H8 und H10 müssen verworfen werden, da sich für sie keine Regres-

sionsmodelle identifizieren ließen, die sie bestätigen würden und auch eine graphische
Analyse keine derartigen Hinweise lieferte. Die in H11 vermutete Wirkung der Anzahl
an Lagerplätzen pro Materialnummer kann ebenso nicht bestätigt werden. Während der
Analyse wurde allerdings mittels eines paarweisen t-Tests ein signifikanter Unterschied in
der Pickrate in Abhängigkeit vom Gangtyp entdeckt.
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Bei Berücksichtigung aller unabhängigen Variablen und der abhängigen Variablen
„Durchsatz“ in einem Regressionsmodell erster Ordnung ergibt sich ein signifikantes
Modell mit adjustiertem R2 von 0,97. Die signifikanten Variablen in absteigender Reihen-
folge ihrer standardisierten Koeffizienten sind: „Positionen“, „Aufträge“, „Platzvergabe“,
„Kapazität“, „Routing“ und „Artikel pro Position“. Die Parameter „Anzahl Lagerplätze pro
Materialnummer“, „Durchgänge“, „Anzahl Kommissioniereinheiten“, „Geschwindigkeit“,
„Handlingzeit“, „Vor- und Nachbereitungszeit“ sowie „Gangtyp“ sind nicht signifikant.

Der Anzahl an Artikeln pro Position wird trotz der Tatsache, dass er im Gesamtmodell
nicht signifikant ist, eine hohe Dominanz zugesprochen. Diese Bewertung basiert auf den
Ergebnissen der spezifischeren Regressionsmodelle sowie den graphischen Analysen, die
zu den einzelnen Hypothesen durchgeführt wurden. Auch der Einfluss der Stopps als
Produkt aus Aufträgen und Positionen zeigt vielfach seine dominante Wirkung vor allem in
Form von Lokationseffekten. Durch H7 und H12 zeigt sich erneut die ambivalente Wirkung
der Anzahl an Kommissioniereinheiten. DesWeiteren wurden im Rahmen der vorgestellten
Analysen mehrfach signifikante Unterschiede durch den Gangtyp diagnostiziert. Eine
Darstellung seiner Auswirkungen in Zusammenhang mit der gewählten Lagerplatzvergabe
ist in Abbildung 30 gegeben. Es ist die bereits in H15 bestätigte Vorteilhaftigkeit der
gangweisen Zonung erkennbar. Bei einer Gegenüberstellung mit den Ergebnissen zu
Gangtyp 2 fällt auf, dass die Spezifizierung in H15 auf Gangtyp 1 nicht erforderlich ist.
Sie entstand aus der Annahme, dass bei breiteren Gängen mit Überholmöglichkeit eine
Verteilung der A-Artikel auf alle Gänge (gangweise ABC-Zonung) keinen besonderen
Vorteil bietet. Die unabhängig von der Platzvergabe zu verzeichnende Reduktion der
Pickrate bei Gangtyp 2 lässt sich damit erklären, dass durch die breiteren Gänge die
zurückzulegende Entfernung im Lager steigt.

Abbildung 30.: Boxplots zur Auswirkung des Gangtyps und der Art der klassenbasierten
Lagerplatzvergabe auf die Pickrate
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6.2.5. Ergebnisse des Falls PI

Wie zuvor erwähnt, wurden die Hypothesen H3, H10, H13 und H15 für PI und PII nicht
zur Evaluation genutzt, da die darin enthaltenen fokalen Parameter „Kapazität“ und
„Artikel pro Position“ in den beiden Fällen nicht variiert wurden. Auf Basis der Analysen
zu den übrigen Hypothesen können die in H1, H7, H9, H12 und H14 formulierten Zu-
sammenhänge bestätigt werden. Die entsprechenden Analysebestandteile sind innerhalb
von Anhang B ab Seite lxx zu finden.

H1 & H7
Das Modell erster Ordnung für H1 gibt ein adjustiertes R2 von 0,51 sowie Signifikanz

der Variablen „Picks“ aus. Der LOF ist jedoch signifikant. Schenkt man dem Koeffizien-
ten dennoch Aufmerksamkeit, so ergibt sich eine Erhöhung des Personalaufwandes um
59 Stunden je zusätzlicher 1.000 Picks, was sich auch in der graphischen Darstellung
bestätigen lässt. Die Picks liegen im Fall PI zwischen 2.700 und 5.500 und sind durch das
Wegfallen des Parameters zur Artikelzahl je Lagerplatz gleichbedeutend mit den Stopps.
Für H7 konnte kein adäquates Regressionsmodell gefunden werden. Die graphische Ana-
lyse legt einen linearen Zusammenhang zwischen der Anzahl an Kommissioniereinheiten
und dem Durchsatz nahe, wobei unter Berücksichtigung der Lagerplatzvergabestrategie
deutliche Differenzen in der Steigung der approximierenden Geraden zu beobachten sind.
Für eine gangweise ABC-Zonung ist der Anstieg im Durchsatz je zusätzlicher Kommissio-
niereinheit höher als bei den beiden anderen Lagerplatzvergabestrategien. Ein paarweiser
t-Test ergibt signifikante Unterschiede in den beiden Paarungen, die eine gangweise
ABC-Zonung beinhalten, während sich für die Paarung aus zufälliger Platzvergabe und
gangübergreifender ABC-Zonung keine Signifikanz ergibt. Aus der graphischen Analyse ist
ersichtlich, dass Gangtyp 2 zu einer höheren Anzahl an Kommissioniereinheiten bei kon-
stantem stündlichem Durchsatz führt. In Abhängigkeit von der Lagerplatzvergabestrategie
können also zusätzliche Ressourcen in Form von Kommissioniereinheiten unterschiedlich
effizient eingesetzt werden.

H9
Die Darstellung der Kommissionierzeiten bei einer zufälligen Platzvergabe gegenüber

denen bei einer klassenbasierten zeigt deutlich den in H9 formulierten Zusammenhang.
Er ist in Abbildung 31 (a) in Form eines Boxplots dargestellt. Der Mittelwert für die erste
Gruppe liegt bei 16,5 Stunden, während er für die zweite Gruppe bei nur 14,8 Stunden liegt.
Die Prüfung der Signifikanz des Unterschiedes zwischen beiden Gruppen untermauern
das Vorhandensein eines Einflusses der Platzvergabe auf die Kommissionierzeiten.
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H12
H12 kann in PI nur teilweise bestätigt werden. Das Streudiagramm zeigt insgesamt

einen sinkenden Verlauf. Die vermutete Effizienzreduktion mit steigender Anzahl an Kom-
missioniereinheiten kann daher angenommen werden. Wie in den beiden A-Fällen weist
der Kurvenverlauf eine konvexe Form auf, sodass die negative Steigung betragsmäßig
abnimmt. Hieraus ist zu schließen, dass die Effizienzreduktion je zusätzlicher Kommis-
sioniereinheit mit steigender Anzahl eben dieser Einheiten geringer wird. Eine Gegen-
überstellung der Ergebnisse für die beiden Gangtypen zeigt einen vergleichbaren Verlauf,
jedoch sind die Datenpunkte für Gangtyp 2 nach unten versetzt, wie Abbildung 31 (b)
entnommen werden kann. Die Pickrate bei breiteren Gängen ist also insgesamt niedriger,
als bei schmalen Gängen. Es wird ein Zusammenhang mit den verlängerten Wegen durch
größere Abstände zwischen den Gängen vermutet. Durch die Tatsache, dass nur Single-
Order Picks ausgeführt werden, summieren sich die breiteren Stirnseiten schneller auf
als bei Multi-Order Picks, wie sie in AI und AII durchgeführt werden. Differenzen in der
Steigung sind bei einer Unterscheidung der Gangtypen nicht identifizierbar. Der Zusatz
zu H12 muss damit für PI verworfen werden.

(a) Auswirkung der Platzvergabe auf die Kommissio-
nierzeit

(b) Auswirkungen des Gangtyps auf die Pickrate

Abbildung 31.: Boxplots zu H9 und H12 in PI
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H14
H14 fokussiert den Bereich der Auswirkung der Lagerplatzvergabe, der in H9 zunächst

vernachlässigt wurde. Innerhalb der beiden klassenbasierten Vergabestrategien zeigen sich
nennenswerte Unterschiede. Wie schon während der Untersuchung von H12 festgestellt,
wirkt sich der Gangtyp auf die Pickrate aus, aber auch zwischen einer gangweisen und
gangübergreifenden ABC-Zonung können deutliche Differenzen festgestellt werden, wie in
Abbildung 32 zu erkennen ist. Ein paarweiser t-Test für die Teilmenge der gangweisen ABC-
Zonung auf Unterschiede in der Pickrate in Abhängigkeit vom Gangtyp zeigt Signifikanz.
Äquivalente Ergebnisse werden für den t-Test der Teilmenge zur gangübergreifenden
ABC-Zonung erzielt. Es ist anzumerken, dass das Absinken der Pickrate bei einem Wechsel
von Gangtyp 1 zu 2 bei der gangweisen ABC-Zonung, wenn auch signifikant, im Vergleich
zu deren Absinken bei der gangübergreifenden Zonung nur leicht ausgeprägt ist. Zudem
wird innerhalb der gangübergreifenden ABC-Zonung bei einem Wechsel von Gangtyp 1
zu Gangtyp 2 eine Senkung der Varianz beobachtet. Dies belegt den Dispersionseffekt
des Gangtyps.

Abbildung 32.: Streudiagramm zu H14 in PI

H2, H4-H6
Auf Basis der Simulationsergebnisse lässt sich Hypothese H2 nicht bestätigen. Auch die

Hypothesen zu den Eigenschaften der Kommissioniereinheiten H4 bis H6 müssen verwor-
fen werden. Während ihrer Untersuchung zeigte sich jedoch erneut der Lokationseffekt
des Parameters „Picks“. Außerdem wirkt sich eine steigende Handlingzeit zwar nicht
negativ auf den Durchsatz aus, senkt aber die Pickrate. Da diese ohnehin stark abhängig
ist von der gewählten Lagerplatzvergabestrategie, wurde ein t-Test für Untergruppen
nach der Platzvergabe durchgeführt. Er zeigt signifikante Unterschiede der Pickrate in
Abhängigkeit von der Handlingzeit.
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Für die Vor- und Nachbereitungszeit ergibt sich dies nicht. Eine Geschwindigkeitserhö-
hung hat eine der Handlingzeiterhöhung entgegengesetzter Wirkung. Eine gemeinsame
Betrachtung der Auswirkungen der Geschwindigkeit und der Handlingzeit auf die Pickra-
te zeigt deren kompensierende Tendenzen (siehe Abbildung 33). Durch die gewählten
Schrittweiten von 1 m/s und 9 Sekunden ergeben sich drei Cluster bezogen auf die
Höhe der Pickrate. Basierend auf den Simulationsergebnissen kann keine präzise Aus-
sage darüber getroffen werden, wie eine erhöhte Geschwindigkeit eine Verlängerung
der Handlingzeit ausgleichen würde. In dem in den Experimenten betrachteten Bereich
stellt sich ein ungefähres Gleichgewicht zwischen einer Handlingzeit von 81 Sekunden
bei 5 m/s zu einer Handlingzeit von 90 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 6 m/s
ein. Dieser Zusammenhang „Geschwindigkeitserhöhung um 1 m/s kompensiert eine um
9 Sekunden längere Handlingzeit“ ist jedoch beim Wechsel von 4 m/s auf 5 m/s nicht zu
beobachten.

Abbildung 33.: Kompensationseffekte von Handlingzeit und Geschwindigkeit in PI für
eine gangübergreifende ABC-Zonung

H8 & H11
Die Hypothesen H8 und H11 müssen verworfen werden. Ein signifikanter Unterschied

zwischen den Routingstrategien kann nicht aufgedeckt werden. Auch unter Einbezug
der Platzvergabe sind keine eindeutigen Muster erkennbar. Im Streudiagramm zeigt sich
außerdem kein Einfluss der Anzahl an Lagerplätzen pro Materialnummer, wohingegen
deutlich die Effekte des Gangtyps und der Platzvergabe auf die Pickrate auffallen.

Während der Untersuchung wurde ein Dispersionseffekt der Anzahl an Kommissio-
niereinheiten auf die Kommissionierzeit über alle Lagerplatzvergabestrategien hinweg
identifiziert. Mit steigender Anzahl an Einheiten sinkt die Varianz. Für die Paarung aus
mittlerer und hoher Anzahl Kommissioniereinheiten innerhalb der zufälligen Platzvergabe,
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wie auch für die Paarung aus niedriger und mittlerer Anzahl an Kommissioniereinheiten
in der gangübergreifenden Platzvergabe, zeigt der t-Test keine Signifikanz. Alle anderen
Paarungen weisen signifikante Unterschiede auf.

Das Regressionsmodell mit allen unabhängigen Variablen ist signifikant und hat ei-
nen adjustierten R2 von 0,99. Die signifikanten Variablen in absteigender Reihenfolge
ihrer standardisierten Koeffizienten sind: „Positionen“, „Aufträge“, „Platzvergabe“, „Ge-
schwindigkeit“, „Kommissioniereinheiten“, „Gangtyp“ und „Handlingzeit“. Die Parameter
„Routing“, „Lagerplätze pro Materialnummer“, „Durchgänge“ sowie „Vor- und Nachbe-
reitungszeit“ sind nicht signifikant. Wie zuvor dominieren Aufträge und Positionen die
anderen Variablen. Die Dominanz der Variablen „Aufträge“ und „Positionen“ ist nicht so
ausgeprägt wie in den Fällen AI und AII, jedoch treten immer noch nennenswerte Effekte
auf. Die Handlingzeit ist ein weiterer wichtiger Faktor. Insbesondere seine Kompensati-
onseffekte gegenüber der Geschwindigkeit müssten in der praktischen Anwendung durch
eine finanzielle Bewertung beider Parameter weitergehend untersucht werden. Außer-
dem ist die Entscheidung über die Anzahl der Kommissioniereinheiten im Lager durch
die Ambivalenz der Variablen sorgfältig zu begründen. Diese Tatsache wird besonders
deutlich, wenn man die Ergebnisse von H7 denen von H12 gegenüberstellt.

6.2.6. Ergebnisse des Falls PII

Durch die Auswertung der Simulationsergebnisse für den Fall PII können die in H1, H7,
H9, H12 und H14 dargestellten Zusammenhänge bestätigt werden. Die entsprechenden
Analysebestandteile sind innerhalb von Anhang B ab Seite lxxxiv zu finden.

H1
Eine graphische Gegenüberstellung der aggregierten Personalstunden mit den ausge-

führten Picks belegt die in H1 vermutete Hypothese. Durch die Bildung von Untergruppen
nach der Art der Lagerplatzvergabe, kann gezeigt werden, dass der Anstieg der Perso-
nalstunden bei einer gangweisen ABC-Zonung deutlich niedriger ist, als für die beiden
anderen Lagerplatzvergabestrategien. Modelle erster Ordnung für die drei Lagerplatzver-
gabestrategien zeigen jeweils Signifikanz und adjustierte R2-Werte von ca. 0,5 für die
zufällige Platzvergabe sowie die gangübergreifende ABC-Zonung. Durch die Koeffizienten
lässt sich ein Anstieg der Personalstunden um 72,5 bzw. 79 Stunden je zusätzlicher 1.000
Picks abschätzen. Für die gangweise ABC-Zonung beträgt der adjustierte R2 0,71 und
durch den Koeffizienten wird der Stundenanstieg auf ca. 43,7 je 1.000 Picks beziffert.
Die Anzahl an Picks variiert für PII zwischen ca. 4.000 und 8.200 Picks. Alle drei Modelle
weisen einen signifikanten LOF auf, die gegebenen Koeffizienten nähern jedoch den Ver-
lauf der im Streudiagramm zu erkennenden Tendenzen gut an. Durch eine differenzierte
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Betrachtung nach Anzahl an Kommissioniereinheiten zeigt sich zudem, dass die Steigung
um so höher ist, je mehr Kommissioniereinheiten beteiligt sind. Diese Beobachtung deckt
sich mit den zu H12 gewonnenen Erkenntnissen (im weiteren Verlauf dargestellt), dass
die Effizienz sich gegenläufig zur Anzahl an Kommissioniereinheiten entwickelt.

H7
In PII konnte kein Regressionsmodell für H7 gefunden werden. Der Grund hierfür

liegt mit großer Wahrscheinlichkeit in der geclusterten Anordnung, die auch in Abbil-
dung 34 zu erkennen ist. Der ersten Teilabbildung 34 (a) kann der Lokationseffekt des
Parameters „Stopps“ entnommen werden. Eine genauere Untersuchung zeigte, dass er
maßgeblich durch die Anzahl an Positionen pro Auftrag zustande kommt. Dies ist auch
in Abbildung 34 (b) zu erkennen. Beim Versuch, die Ursache der drei in der Graphik
erkennbaren Parallelogramme zu finden, wurde ein gewisser Einfluss der Lagerplatzver-
gabe entdeckt, wie in Abbildung 34 (c) zu sehen ist. Die Datenpunkte zur gangweisen
ABC-Zonung erscheinen strikt getrennt von den restlichen Datenpunkten und bilden eines
der Cluster. Die anderen beiden Cluster setzen sich ohne erkennbare Differenzierung
aus den Datenpunkten zur zufälligen Platzvergabe und denen der gangübergreifenden
ABC-Zonung zusammen.

Um auch innerhalb dieser beiden Cluster einen erklärenden Effekt aufzudecken, wurden
sämtliche unabhängigen Variablen geprüft. Es konnten jedoch keine nicht zufällig erschei-
nenden Muster identifiziert werden. Auch eine Analyse der Metadaten der Simulationsex-
perimente brachte kein Ergebnis. Um ausschließen zu können, dass Unregelmäßigkeiten
im Rahmen der Experimentdurchführung auftraten, wurde eine weitere Replikation des
Falls PII simuliert. Die Clusterung zeigt sich auch hier unverändert. Eine Aufdeckung
der Hintergründe zum beobachteten Systemverhalten wäre unter Umständen durch eine
weitere Eingrenzung des Lösungsraums zur gezielteren Untersuchung des Sachverhalts
möglich. Ein solches Vorgehen entspräche jedoch nicht der übergeordneten Zielsetzung,
fallunabhängige Erkenntnisse abzuleiten, da vergleichbare Phänomene in keinem der
anderen Fälle auftraten.

Trotz dieses unaufgeklärten Zusammenhangs zeigt sich eine Tendenz innerhalb der
Cluster, dass mit steigender Anzahl an Kommissioniereinheiten ein höherer Durchsatz
erreicht wird. Dies ist am deutlichsten sichtbar im abgrenzbaren Cluster zur gangweisen
ABC-Zonung. Insbesondere im Cluster unten rechts ist die Tendenz sehr viel schwächer
ausgeprägt und stark variierend. Der Durchsatz schwankt z. B. für eine konstante Posi-
tionszahl von 2,5 um ca. 150 Einheiten, während die Kommissioniereinheiten sich in
einem Bereich von über 15 Einheiten verändern. Einen begrenzten Erklärungsbeitrag
liefert der Parameter „Geschwindigkeit“, wie in Abbildung 34 (d) dargestellt. Die sich
ergebenden parallel verlaufenden Streifen machen deutlich, dass durch eine Erhöhung
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der Geschwindigkeit entweder der Durchsatz erhöht oder die Anzahl an Kommissio-
niereinheiten verringert werden kann, während der jeweils andere Parameter fix bleibt.
Außerdem ist innerhalb jedes Clusters Gangtyp 2 für einen niedrigeren Durchsatz bei
gleichbleibender Anzahl an Kommissioniereinheiten verantwortlich.

(a) Einfluss der Stopps (b) Einfluss der Positionen

(c) Einfluss der Platzvergabestrategie (d) Einfluss der Geschwindigkeit

Abbildung 34.: Streudiagramme zu H7 in PII zur Identifikation der cluster-verursachenden
Einflüsse

136



H9, H12 & H14
Der Vergleich der Kommissionierzeiten zwischen zufälliger und klassenbasierter Lager-

platzvergabe bestätigt H9. Ein t-Test zeigt die Signifikanz des Unterschiedes zwischen
den beiden Gruppen in Bezug auf die Kommissionierzeit. Die entsprechenden Mittelwerte
liegen bei 16,8 und 12 Stunden. Bei der Prüfung von H12 zeigen sich, wie schon zuvor
für H7, Cluster in den Daten. Abbildung 35 zeigt die sich ergebenden Streudiagramme
für die beiden Gangtypen. Jeweils links oben – deutlich abgesondert vom Rest der Daten-
punkte – gruppieren sich die Punkte zur gangweisen ABC-Zonung. Bei Berücksichtigung
der Geschwindigkeit werden in den Clustern jeweils Streifen erkennbar. Dabei fällt auf,
dass diese Streifen in den beiden Clustern rechts unten deutlich voneinander abgegrenzt
sind, während sich im Cluster links oben ein eher verschwommenes Bild abzeichnet.
Insgesamt ist ein Trend im Sinne von H12 erkennbar, doch durch die Clusterung ist eine
Bewertung des Zusatzes zur Hypothese den Gangtyp betreffend kaum möglich. In der
graphischen Darstellung wird allerdings sichtbar, dass die Cluster zu Gangtyp 2 jeweils
leicht nach unten verschoben sind, also eine geringere Pickrate aufweisen. Über einen
möglichen quadratisch einfließenden Effekt wie in den zuvor betrachteten Fällen lässt sich
bei der gegebenen Datenlage in PII keine Aussage treffen. Insgesamt ergibt sich bei der
Untersuchung von H14 innerhalb der klassenbasierten Lagerplatzvergabe eine deutlich
höhere Pickrate für die gangweise ABC-Zonung im Vergleich zur gangübergreifenden
ABC-Zonung. Vergleichbar zu den Ergebnissen von PI zeigt sich, dass die Reduktion
der Streuung der Datenpunkte bei gangübergreifender ABC-Zonung von Gangtyp 1 zu
Gangtyp 2 deutlich sichtbar ist. Gleichzeitig führt Gangtyp 2 zu einer reduzierten Pickrate.
In der Folge muss zur Entscheidungsfindung eine Abwägung getroffen werden, ob eine
geringere Effizienz zu Gunsten einer höheren Stabilität und damit einer robusteren Lösung
in Kauf genommen werden sollte.

Abbildung 35.: Streudiagramm zu H12 in PII differenziert nach Gangtyp
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H2, H4-H6, H8 & H11
Basierend auf den Simulationsergebnissen kann H2 nicht bestätigt werden. Ebenso

müssen die Hypothesen H4 bis H6 verworfen werden. Es ist kein Effekt von „Handlingzeit“,
„Vor- und Nachbereitungszeit“ oder „Geschwindigkeit“ auf den Durchsatz nachweisbar. Der
Lokationseffekt der Parameters „Picks“ zeigt sich jedoch wie schon in den vorigen Fällen,
wobei äquivalent zu den Erkenntnissen aus H7 und H12 hauptsächlich die Positionsanzahl
verantwortlich ist. Auch für die Platzvergabe ist ein Lokationseffekt auf den Durchsatz
erkennbar.

Auf die Pickrate wirkt sich insbesondere bei gangweiser ABC-Zonung eine höhere
Handlingzeit negativ aus. Hier zeigt ein t-Test auch die Signifikanz der Unterschiede
in der Handlingzeit. Für die anderen Lagerplatzvergabestrategien ergibt sich eine weni-
ger deutliche Einflussnahme der Handlingzeit auf die Pickrate. Der t-Test zeigt keinen
signifikanten Unterschied in der Anzahl an Picks pro Person zwischen der niedrigen
und mittleren Handlingzeit. Die Geschwindigkeit der Kommissioniereinheiten hat einen
Dispersionseffekt auf die Pickrate, der insbesondere bei der zufälligen Platzvergabe und
der gangübergreifenden ABC-Zonung deutliche Varianzsteigerungen neben einer Erhö-
hung des Mittelwertes, sprich eines Lokationseffektes, zur Folge hat. Für die gangweise
ABC-Zonung tritt nur der Lokationseffekt auf.

Der Kompensationseffekt zwischen „Geschwindigkeit“ und „Handlingzeit“ bei der gang-
weisen ABC-Zonung ist auch in PII erkennbar. Das in PI identifizierte Verhältnis von 1 m/s
zu 18 Sekunden zeigt sich in PII beim Wechsel von 4 m/s auf 5 m/s, jedoch nicht, wenn
die Geschwindigkeit sich nochmals erhöht. Bei den anderen beiden Lagerplatzvergabe-
strategien schwächt sich der Einfluss einer erhöhten Handlingzeit so weit ab, dass er die
Pickrate nicht mehr maßgeblich beeinflusst. Eine Bestätigung der Hypothesen H8 und
H11 ist nicht möglich. Der bereits erwähnte Dispersionseffekt des Gangtyps sowie der
Lokationseffekt der Lagerplatzvergabe bestätigen sich bei der Untersuchung zu H11.

Das Regressionsmodell, das alle unabhängigen Variablen beinhaltet, ist signifikant und
weist einen adjustierten R2 von 0,77 auf. Die signifikanten Variablen in absteigender
Reihenfolge ihrer standardisierten Koeffizienten sind: „Platzvergabe (gangweise ABC-
Zonung)“, „Positionen“, „Aufträge“, „Geschwindigkeit“, „Gangtyp“, „Kommissioniereinhei-
ten“, „Vor- und Nachbereitungszeit“ und „Handlingzeit“. Dabei ist die Differenzierung der
Platzvergabestrategie zwischen der gangweisen ABC-Zonung und den beiden anderen
Strategien entscheidend, während die Unterscheidung zwischen zufälliger Platzverga-
be und gangübergreifender ABC-Zonung keine Rolle spielt. Die Parameter „Routing“,
„Lagerplätze pro Materialnummer“ und „Durchgänge“ sind nicht signifikant. Der domi-
nante Effekt der nachfragebezogenen Parameter zeigt sich auch in diesem Fall, wobei
„Positionen“ sich im Vergleich mit „Aufträgen“ weit stärker auswirkt. Wie zuvor sind
die Handlingzeit und die Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung gegeneinander
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abzuwägen. Von besonderem Interesse ist in PII die Aufklärung der in H7 und H12 beob-
achteten Clusterbildung. Zum einen konnte eine deutliche Überlegenheit der gangweisen
ABC-Zonung nachgewiesen werden. Zum anderen muss die Existenz eines Einflussfaktors
angenommen werden, der die verbliebenen zwei Cluster erklärt. Seine Identifikation
könnte zu einer gezielteren Einflussnahme auf die Pickrate führen.

6.2.7. Fallübergreifende Analyse

Im Rahmen der fallübergreifenden Analyse wurden die Ergebnisse der fallweisen Be-
trachtung auf übergeordneter Ebene zusammengeführt. Die fallspezifischen quantitativen
Erkenntnisse aus den entwickelten Metamodellen flossen hierin ebenso ein, wie die Er-
gebnisse der graphischen Analysen. Insbesondere die Identifikation dominanter Faktoren
sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten, die Streuung der Ergebnisgrößen durch die
geschickte Nutzung von Dispersionseffekten zu senken, standen hierbei im Vordergrund.
Während es eine Reihe von Zusammenhängen gibt, die in allen Fällen bestätigt werden
können (H1, H7, H9, H12, und H14), gibt es einige, die in allen Fällen abgelehnt werden
(H2-H6, H8, H10 und H11). Darüber hinaus ist H13 fallspezifisch.

In allen Fällen zeigte sich der lineare Zusammenhang zwischen der Anzahl an Picks und
den resultierenden Personalstunden. Es kann hierbei keine Differenz im Einfluss, den die
einzelnen Faktoren ausüben, aus denen sich der Parameter „Picks“ berechnet, festgestellt
werden. Dies impliziert, dass unabhängig davon, ob sich der Wert für „Aufträge“, „Posi-
tionen“ oder „Artikel“ verändert, ein linearer Zusammenhang mit den Personalstunden
besteht. Keiner der genannten Faktoren nimmt größeren Einfluss als die jeweils anderen.

Über alle Fälle hinweg zeigte sich, dass Gangtyp 2 den Durchsatz im Vergleich zu
Gangtyp 1 verringert. Dabei nimmt er keinen Einfluss darauf, welche Durchsatzsteigerung
je zusätzlicher Kommissioniereinheit erreicht wird. Gleichzeitig ist jedoch eine Tendenz
zu erkennen, dass bei Gangtyp 2 eine geringere Streuung in der resultierenden Pickrate
entsteht. Dieser Dispersionseffekt ist für alle Platzvergabestrategien und Fälle erkennbar,
zeigt sich aber besonders deutlich in PI und PII bzw. bei einer gangübergreifenden
Lagerplatzvergabe. Allgemein ist zu erkennen, dass sich die Lagerplatzvergabestrategie in
den P-Fällen sehr deutlich auswirkt im Gegensatz zu ihrem Effekt innerhalb der A-Fälle.
Bei Betrachtung ihrer Auswirkungen auf den Durchsatz wird deutlich, dass durch ihre
geschickte Wahl nicht nur der Bedarf an Kommissioniereinheiten für einen bestimmten
Durchsatz gesenkt werden kann, sondern sich auch der Quotient aus Durchsatzsteigerung
und zusätzlichen Personalressourcen beeinflussen lässt.

Bei Betrachtung des stündlichen Durchsatzes ist kein Abflachen des Kurvenverlaufs
mit steigender Anzahl an Kommissioniereinheiten zu bemerken. Dieser zeigt sich jedoch
deutlich für die Pickrate in Abhängigkeit von den Kommissioniereinheiten. In allen un-

139



tersuchten Fällen sinkt die Effizienz der Kommissioniereinheiten mit deren steigender
Anzahl, wobei sich diese Abnahme stetig verringert. In AI und AII konnte eine Verstär-
kung dieses Effekts für Gangtyp 1 nachgewiesen werden. In allen Fällen zeigt sich ein
Lokationseffekt des Gangtyps auf die Pickrate.

Während sich die Lagerplatzvergabe vor allen in PI und PII stark auswirkt, zeigte sich
für die A-Fälle ein großer Einfluss der Artikelzahl pro Position. Ihre Zunahme führt hier
dazu, dass die Pickrate deutlich absinkt und auch die Steigerung des Durchsatzes durch
zusätzliche Kommissioniereinheiten weniger ausgeprägt ist. Es ergibt sich also sowohl
ein Lokationseffekt, als auch ein Dispersionseffekt auf die Picks pro Person. Konkret
verringern steigende Artikelzahlen die Varianz der Pickrate, aber auch deren Mittelwert
(siehe Abbildung 36).

Abbildung 36.: Lokations- und Dispersionseffekt der Artikel pro Position auf die Pickrate
dargestellt für Fall AII

In sämtlichen Fällen konnte der positive Effekt einer klassenbasierten Lagerplatzvergabe
nachgewiesen werden. Wie bereits angesprochen, wirkte sich der Parameter besonders in
den P-Fällen aus, in denen nur Single-Order Picks durchgeführt wurden. Innerhalb der
klassenbasierten Lagerplatzvergabe zeigte sich eine gangweise ABC-Zonung als vorteil-
haft. Über alle Fälle hinweg fallen die Lokationseffekte der Stopps auf den stündlichen
Durchsatz sowie von Geschwindigkeit und Artikelzahl auf die Pickrate auf. Für die Hand-
lingzeit ergibt sich ein weniger eindeutiges Bild. Ein Auftreten von Dispersions- und
Lokationseffekten auf die Pickrate ist jedoch allgemein anzunehmen. Insbesondere das
Zusammenspiel aus Handlingzeit und Geschwindigkeit zeugt von der Notwendigkeit,
einer genauen Abwägung, wenn es um die Auswahl von Kommissioniertechnologien
(Einfluss auf die Geschwindigkeit) und die konkrete Prozessgestaltung (Einfluss auf die
Handlingzeit) bei der Auftragsvergabe im Lager geht.
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Unter Berücksichtigung der Ausrichtung auf die Identifikation dominanter Faktoren und
einer robusten Lösung können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden: Aufträ-
ge und Positionen haben allgemein eine stark dominierende Wirkung gegenüber anderen
Faktoren. Durch ihre Spezifikation wird der Bereich festgelegt, in dem sich die Effekte
der anderen Parameter einordnen. Sie sind aus diesem Grund sorgfältig abzuschätzen.
Des Weiteren wird die Anzahl an Kommissioniereinheiten als dominant angesehen. Sie
hat je nach betrachteter Zielgröße gegensätzliche Effekte. Bei der Betrachtung manueller
Kommissioniersysteme spiegelt sie im Wesentlichen die menschliche Ressource wieder,
die üblicherweise als stark unsicherheitsbehaftet angesehen wird. Weitere Faktoren, die
im Allgemeinen als dominant identifiziert werden, sind die Geschwindigkeit, die Platz-
vergabe und die Kapazität. Während Bearbeitungszeiten im Fall von Fachbodenlagerung
vernachlässigbar sind, spielen sie eine wichtige Rolle bei der Palettenlagerung.

Für die an Hand der untersuchten Fälle betrachteten Zusammenhänge ließen sich
nur schwer Metamodelle zur Approximation des Systemverhaltens finden. Basierend
auf der detaillierten Betrachtung des Einflusses der verschiedenen Parameter sowie
deren Zusammenspiel kann davon ausgegangen werden, dass vor allem stetige lineare
Zusammenhänge bestehen. Diese weisen jedoch in Abhängigkeit der Dominanz der
Parameter teilweise große Steigungen auf, sodass ihre Untersuchung innerhalb einer
realistischen Schwankungsbreite zu empfehlen ist.

Für die Wissenschaft ergibt sich die Forderung, bei sämtlichen Forschungsarbeiten im
Bereich des Lagerdesigns die Varianz, insbesondere die der dominanten Parameter, zu
berücksichtigen, um eine begründete Bewertung des jeweils fokussierten Forschungs-
gegenstandes zu ermöglichen. Vor allem für die Integration der nachfragebezogenen
Parameter wird noch deutliches Potential zu deren Berücksichtigung gesehen. Darüber
hinaus sollte die Robustheit einer vorgeschlagenen Lösung ein Standardbewertungskrite-
rium innerhalb der Forschung werden, die den Anspruch erhebt, praktisch anwendbar zu
sein – unabhängig davon, ob eine neue Heuristik zur Lagerplatzvergabe oder ein Opti-
mierungsalgorithmus diskutiert wird. Durch die Identifikation von Dispersionseffekten
in der vorliegenden Arbeit wird deutlich, wie die bewusste Festlegung eines Parameters
auf einem für sich genommen nicht-optimalen Wert dennoch erstrebenswerter sein kann,
wenn dadurch die Varianz einer Zielgröße verringert, also die Lösungsrobustheit erhöht
wird.

Aus methodischer Perspektive zeigt der vorgestellte Forschungsansatz am Beispiel
der Lagerplanung die Bedeutung eines Mehrfall-Studiendesigns, wenn eine allgemeine
Bewertung von Forschungsergebnissen über verschiedene Anwendungsszenarien hinweg
angestrebt wird. Erst durch die Durchführung von theoretical und literal replications wird
eine erschöpfende Bewertung ermöglicht.

Aus der Bewertung der Dominanz sowie den identifizierten Dispersionseffekten einzel-
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ner Parameter ergibt sich für die Praxis der Bedarf einer möglichst genauen Einschätzung
der Auftragsstruktur im Rahmen der Angebotserstellung in der Kontraktlogistik. Nachfra-
gebezogene Parameter sind in der Realität häufig Schwankungen unterworfen, haben
aber gleichzeitig große Auswirkungen auf die abhängigen Variablen. Es sollten daher
die kontrollierbaren Parameter, für die Dispersionseffekte identifiziert werden konnten,
so festgesetzt werden, dass die Abhängigkeit von den (unkontrollierbaren) nachfrage-
seitigen Parametern verringert wird. Insbesondere vor dem Hintergrund seines hohen
Kostenbeitrags sowie der Ambivalenz des Faktors „Kommissioniereinheiten“ ist seine
kritische Berücksichtigung in der Planung für die Praxis von großer Bedeutung. Inwieweit
Kompensationseffekte zwischen Faktoren nutzbar sind, hängt vom initialen Setting der
damit verbundenen Faktoren und Kosten ab (bspw. Geschwindigkeit vs. Handlingzeit).
Eine abschließende Bewertung der Faktoren kann nur unter Berücksichtigung des tat-
sächlichen Wertes jeder einzelnen Variablen vorgenommen werden. Des Weiteren wird
eine Verlagerung von Planungsressourcen von weniger dominanten Faktoren hin zu den
genannten dominanten Faktoren vorgeschlagen. Beispielsweise können Branchenanalysen
und die Auswertung historischer Daten des Kunden eventuell Aufschluss darüber geben,
mit welcher Auftragsstruktur zu rechnen ist und ob besondere Muster, wie wochenweise
Peaks oder Saisonalitäten zu erwarten sind.
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7. Praxisstudie – Anwendung des
generischen Simulationsmodells in einem
Kontraktlogistik Tender

Neben der Verwendung des entwickelten Simulationsmodells zur Identifikation domi-
nanter Faktoren im Allgemeinen, stellt es auch eine Unterstützung für die fallspezifische
Lagerkonzeption unter Berücksichtigung vielfältiger Einflussfaktoren sowie Unsicherhei-
ten dar. Zusätzlich zu den Anforderungen an die Möglichkeiten, den von der Planung
betroffenen Prozess der Kommissionierung korrekt zu erfassen, kommen hierdurch vor al-
lem Anforderungen aus dem Planungsprozess selbst, also dem Tender Management, hinzu.
Die damit verbundene Frage lautet: Wie kann das Kontraktlogistik Tender Management
von einer simulationsbasierten systematischen Dienstleistungsentwicklung profitieren?
Rouwenhorst u. a. (2000) formulieren Forderungen, die die Forschung zur Entwicklung
des Lagerdesigns im Hinblick auf die praktische Anwendbarkeit berücksichtigen soll. Dar-
unter findet sich die Nutzung von Wissen über typische Produkt-Markt-Kombinationen,
die Implementierung einer Datenbank mit standardisierten Lagertechnologien sowie über-
greifende Ansätze, die mehrere EP kombinieren. Durch das bereits vorgestellte Modell
wird eine solche Entscheidungsunterstützung dargestellt. In den folgenden Abschnitten
wird der Einsatz im Praxisfall ausführlich diskutiert und dem klassischen Planungsprozess
im Tender Management gegenübergestellt, um seine Praxistauglichkeit zu demonstrieren.

7.1. Operativer Einsatz des generischen Modells

Das entwickelte generische Modell kann ein breites Spektrum an manuell bedienten
Lagereinrichtungen abbilden, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind.
Hierbei wird die Erfahrung eines Lösungsdesigners mit den analytischen Kapazitäten der
Computersimulation kombiniert. Eine Vielzahl an Parametern zu vielen EP ist konfigu-
rierbar, wodurch der Forderung nach einem integrierten Ansatz nachgekommen wird.
Die Realisierung der Simulation in Form eines generischen Modells gewährleistet die
Anwendbarkeit auf eine Vielzahl von Ausschreibungen in operativen Planungsprozessen.

143



Die implementierte Parametervariationsfunktionalität ermöglicht die Berücksichtigung
von Unsicherheit und Variabilität in den Faktoren. Die anschließende Regressionsana-
lyse erleichtert die Darstellung der Umgebung der Ausgangslösung, was wiederum die
Bewertung der Robustheit der Lösung unterstützt.

Bereits während der Modellentwicklung wurde die geplante operative Nutzung des
Simulationsmodells berücksichtigt, um die Gesamtstruktur mit Schnittstellen zur Daten-
eingabe und Darstellung der Ergebnisse entsprechend auszugestalten. Die Konzeptphase
war daher geprägt von einer engen Abstimmung zwischen Modellentwicklern und Fachex-
perten auf Seiten des LDL. Um die Bedienbarkeit und Akzeptanz des Simulationsmodells
durch das Personal, welches derzeit mit Erfahrung und Tabellenkalkulationen plant,
zu gewährleisten, wurde ein moderierter Prozess angestrebt. Dieser wurde durch die
Verwendung einer Excel-Schnittstelle realisiert, um den Aufwand für Schulungen sowie
die Kosten für zusätzliche Software zu reduzieren. Das Design der Benutzeroberfläche
orientiert sich an der Clusterung von Entscheidungsproblemen in der Literatur, wie sie
schon bei der Entwicklung des Simulationsmodells berücksichtigt wurde (siehe auch
Abschnitt 5.2).

Der daraus resultierende Prozess beginnt mit der Datenerhebung in einem Nutzer-
Interface. Als Zwischenschritt werden die Daten automatisiert in die Simulationssoftware
exportiert. Nach Durchführung der Simulationsexperimente werden die Ergebnisse wieder
in Excel übertragen. Ausgewählte Kennzahlen und deren graphische Darstellungen werden
schließlich in der Benutzeroberfläche angezeigt (siehe Abbildung 19 auf Seite 88).

Das Modell ist hochgradig anpassungsfähig und skalierbar. Wie bereits in Abschnitt 5.3
dargestellt, erschwerte dies die V&V deutlich. Im entwickelten V&V-Framework wurde
besonderes Augenmerk auf die wiederkehrende Verwendung des Simulationsmodells
für verschiedene Fälle und die jeweils erforderliche Verifikation und Validierung gelegt.
Darüber hinaus wurde der DOE-Ansatz so implementiert, dass vom Nutzer lediglich ein
initiales Design sowie Variationsalgorithmen, die über die Levelanzahl je Parameter und
deren Variationsbreite definiert sind, angegeben werden müssen. Durch diese Festlegung
des Experimentdesigns vorab wird ein unterbrechungsfreier Start der Simulationsexperi-
mente direkt nach Eingabe der erforderlichen Daten ermöglicht. Methodisches Fachwissen
zur Experimentplanung seitens des Nutzers ist nicht notwendig. Dieser Vorteil wird durch
eine nicht immer optimale Ressourcennutzung erkauft. Mit seinen 512 Designpunkten
ist das Design unter Umständen unnötig umfangreich, wenn beispielsweise nur wenige
Parameter variiert werden sollen.

144



7.2. Forschungsdesign – Praxisfall-Studie

Zur Beantwortung der Frage, die zu Beginn des Kapitels aufgeworfen wurde, wurde
im Gegensatz zu der zuvor vorgestellten quantitativ orientierten Forschung zur Identi-
fizierung dominanter Faktoren ein qualitativ-explorativer Ansatz verfolgt. Das aus der
Forschungsfrage abgeleitete Studiendesign wird im Folgenden präsentiert.

Dieses fokussierte eine qualitative Bewertung der möglichen Verbesserungen des Pla-
nungsprozesses durch den Einsatz des Simulationsmodells. Es wurde zum einen eine
schnellere Prozesszeit und zum anderen eine Erhöhung der Transparenz der Angebots-
erstellung erwartet. Durch die Parametervariation wird im Rahmen der Planung ein
breiteres Lösungsspektrum betrachtet, was zu der Erwartung führte, dass die bewusste
Wahl eines Lösungsdesigns erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht wird. Gleichzeitig
wurde davon ausgegangen, dass die Abhängigkeit der Lösung von den individuellen
Präferenzen eines Planers sinkt.

Die Fallstudie wurde gemeinsam mit dem bereits vorgestellten LDL durchgeführt (siehe
auch Abschnitt 5.1). Im Rahmen der Prozessanalyse, Modellentwicklung und -verifikation
wurden wiederholt Praxisbeispiele betrachtet, um das Modell zu testen, aber auch Anforde-
rungen an eine operative Nutzung zu identifizieren. Mit Abschluss der Entwicklungsarbeit
wurden mehrere Fälle ausgewertet, um das Modell und seinen operativen Einsatz bewer-
ten zu können. Um die Simulationsergebnisse zu kontrollieren, bezogen sich alle Fälle
auf Lager, die bereits implementiert und vorzugsweise seit einiger Zeit in Betrieb sind.
Dadurch steigt die Chance, dass Daten zu Zeiträumen mit Variationen einiger Faktoren
vorliegen, die den Schätzungen aus der simulationsbasierten Variation der gleichen Fakto-
ren gegenübergestellt werden können. Durch dieses Vorgehen konnten vor allem Fragen
zur Korrektheit des Modells evaluiert werden. Für die Bewertung der Einsetzbarkeit
spielte der Planungskontext, d. h. zeitliche Restriktionen sowie Datenverfügbarkeit, eine
größere Rolle.

Die Auswahl des im Folgenden vorgestellten Falls wird mit ihrem repräsentativen
Charakter für die Ausschreibungen begründet, die der LDL in der Regel bearbeitet. Ent-
sprechend der Forschungsfrage wurde die Anwendbarkeit des entwickelten Simulations-
modells im praktischen Kontext evaluiert. Dabei wurde die Anwendung des Modells im
realen Fall dem traditionellen Lösungsentwurfsprozess gegenübergestellt. Zu beachten
ist, dass nicht die konkreten Ergebnisse der Simulation im Vordergrund standen, sondern
eine qualitative Bewertung des Nutzens, den ein simulationsbasierter Ansatz hinsichtlich
des Planungsprozesses mit sich bringt.
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7.3. Praxis-Fallstudie

7.3.1. Ablauf eines Kontraktlogistik Tenders und damit verbundene
Herausforderungen

In einem mehrstufigen Ausschreibungsprozess der Entscheidungsfindung und Neukal-
kulation, wie in Abbildung 37 dargestellt, versucht das ausschreibende Unternehmen,
das beste Angebot für seine individuellen Bedürfnisse zu erhalten (Prockl, Pflaum und
Kotzab 2012). Gleichzeitig stehen die am Ausschreibungsverfahren teilnehmenden LDL
unter Druck, ein wettbewerbsfähiges und dennoch kostendeckendes Angebot abzugeben.
Aufgrund der kurzen Fristen ist die Anzahl der betrachteten Szenarien eher begrenzt
(Goetschalckx u. a. 2002). Die Angaben des ausschreibenden Unternehmens beeinflussen
die Qualität eines Lösungsdesigns maßgeblich, sind jedoch häufig unzuverlässig. Für
den Kunden sind die Kosten das primäre Entscheidungskriterium. Der Abschluss der
Angebotserstellung für den LDL ist daher sowohl zeit- als auch kosten-kritisch. Eine Un-
terschätzung der tatsächlichen Kosten kann zu einem rechtsverbindlichen Vertrag führen,
der für den LDL auf Dauer nicht kostendeckend ist (Wecker und Otto 2007). Es ist daher
von großer Bedeutung, dass der Datenanalyse und -berechnung große Aufmerksamkeit
gewidmet wird (Dallari, Marchet und Melacini 2009; Gray, Karmarkar und Seidmann
1992; Rouwenhorst u. a. 2000).

Abbildung 37.: Vereinfachter Tenderprozess in der Praxis (eigene Darstellung basierend
auf Interviews mit LDL)

In der Praxis verlassen sich die Planer jedoch primär auf ihre Erfahrung und auf
die aktuellen Umstände (Goetschalckx u. a. 2002). Der Grund dafür ist, dass kaum ein
ganzheitliches Entscheidungsunterstützungssystem zu finden ist, das praktische Einschrän-
kungen wie zeitliche Restriktionen für das Lösungsdesign und Benutzerfreundlichkeit
berücksichtigt (Rouwenhorst u. a. 2000). Folglich sind die Planungsergebnisse durch
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die individuellen Präferenzen des Planers geprägt. Das bedeutet, dass sich die Entwür-
fe zweier Planer für dieselbe Ausschreibung stark unterscheiden können. Obwohl es
verschiedene valide Lösungen geben kann, können diese nicht ausreichend bewertet
werden, da keiner der Lösungsansätze reproduzierbar oder transparent ist. Ohne eine
strukturierte und systematische Vorgehensweise können die resultierenden Angebote
nicht als zuverlässig bezeichnet werden. Neben der starken Individualität der Angebote
ist zu berücksichtigen, dass Daten während des gesamten Ausschreibungsprozesses kor-
rigiert und ergänzt werden. Die daraus resultierende Neukalkulation der Angebote ist
zeit- und kostenintensiv. Zusammenfassend sind die hohe Kundenorientierung, welche
stark differenzierte Angebote verursacht und damit eine Standardisierung behindert,
das Vorliegen inkonsistenter oder unvollständiger Daten sowie fehlende ganzheitliche
Entscheidungshilfen zu berücksichtigen. Optionen hierfür sind aus Sicht des LDL die
Systematisierung und Modularisierung des Planungsprozesses, die Reduzierung der An-
zahl an Annahmen, die Steigerung der Qualität von Annahmen und die Verfolgung eines
ganzheitlichen Planungsprozesses.

7.3.2. Fallbeschreibung

Gegenstand des Praxisfalls ist eine Lagerhalle mit mehr als 15.000m2 logistischer Ar-
beitsfläche sowie zusätzlich 600m2 Bürofläche. 15 Laderampen werden rund um die Uhr
betrieben. Mehrere Lagerbereiche für die Palettenlagerung, Fachboden- sowie Blocklage-
rung stehen zur Verfügung. Zusätzlich sind Packbereiche eingerichtet, in denen kleine
Packstücke oder auch komplette Paletten zusammengestellt werden. Der Bereich des
Lagers, der genauer untersucht wird, hat eine Fläche von 7.000m2 und besteht aus Pa-
lettenbereichen sowie einem dreigeschossigen Fachbodenlager. Jeder der Lagerbereiche
entspricht einem in der Literatur und Praxis als üblich bezeichneten Lagerbereich mit
rechteckiger Form, parallelen Gängen und einer Abgabestation am Rand des Bereichs
(Elbert, Franzke u. a. 2017; Grosse, Glock und Jaber 2013). Die Daten für diese Instanz be-
stehen aus drei Dokumenten, die Informationen zum Gesamtlayout inklusive Zonen, den
Artikelbewegungen zwischen den Zonen, den Aufträgen sowie den Artikelstrukturdaten
beinhalten. Zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen des Partnerunternehmens dürfen
die Rohdaten, auf deren Basis das Simulationsmodell konfiguriert wurde, an dieser Stelle
nicht veröffentlicht werden.

Eine sehr direkte Interpretation der Daten war im Fall der Artikelstruktur möglich, da
sie in einer Tabelle mit Informationen zu jedem einzelnen Artikel gegeben sind. Darin
waren Angaben zu Abmessungen, Gefahrgut (ja/ nein), Serialnummernpflicht (ja/ nein)
und Stück pro Verpackungseinheit enthalten. Es waren keine Informationen zu der durch-
schnittlich eingelagerten Anzahl eines Artikels verfügbar. Daher wurde angenommen,
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dass ein Lagerplatz pro Teil ausreichend ist. Weiterhin wurden die Daten zu Artikelge-
wicht und Abmessungen analysiert, um die Verteilung dieser Eigenschaften unter den
Artikeln zu bestimmen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden kombiniert mit einer
Methods-Time Measurement Datenbank, sodass Zeiten für Vorbereitung, Nachbereitung
und Bearbeitung je Lagerbereich bestimmt werden konnten. Diese Daten wurden zur
Charakterisierung von „Ausrüstung/Personal“ verwendet. Insgesamt wurden drei Arti-
kelkategorien angelegt. Eine beinhaltet die Artikel im Fachboden, die beiden anderen
Kategorien sind Paletten, die in Schnelldreher und Nachfüllbestand differenziert wurden.
Insgesamt wurden 6.400 verschiedene Materialnummern angenommen. Die Erstellung
des Gesamtlayouts und der einzelnen Lagerzonen erfolgte anhand der bereitgestellten
grafischen Darstellung. Mit Hilfe der angegebenen physikalischen Maße konnte die Größe
der einzelnen Lagerbereiche ermittelt werden. Es ergaben sich sechs Bereiche. Drei stehen
für die drei Etagen des Regallagers, einer für die schnelldrehenden Paletten und zwei für
die allgemeinen Paletten. Ihre relative Position zueinander ist in Abbildung 38 dargestellt.

Abbildung 38.: Konzeptdarstellung des Lagerlayouts (eigene Darstellung basierend auf
bereitgestellten Layoutdaten)

Die Aufbereitung der Bestellstammdaten erforderte eine umfassende Analyse der gege-
benen Tabellen zur Artikelbewegung und der dazugehörigen Bestellnummern. Basierend
auf der Analyse wurden drei verschiedene Auftragstypen definiert. Die Auftragskategorien
umfassen zwischen 200 und 1.500 Aufträge pro Tag. Die Gesamtzahl der Bestellungen
pro Tag beträgt 2.090, die durchschnittliche Anzahl der Positionen beträgt 2,34 pro Be-
stellung, wie sich aus den bereitgestellten Dokumenten ergibt. Es wurde keine weitere
Spezifizierung durch die Benennung von „Artikeln pro Position“ vorgenommen, da der
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Durchschnitt hiervon bereits indirekt über die Bearbeitungszeit berücksichtigt ist. Im
vorliegenden Fall erfolgt innerhalb des Regallagers eine Multi-Order Kommissionierung
und eine Single-Order Kommissionierung für palettierte Artikel. Da keine Dokumentation
über die einzusetzenden Geräte und das zur Verfügung stehende Personal vorhanden
war und auch auf Nachfrage nicht bereitgestellt werden konnte, wurde die Anzahl der
drei Geräte-/Personaltypen durch das Testen einiger Kombinationen bestimmt, um eine
realistische Größenordnung zu finden. Im Bereich der Schnelldreher werden 15 Stapler
eingesetzt, während im Nachfüllbereich nur ein Stapler aktiv ist. Die Paletten werden
basierend auf dem Bedarf auf zwei Bereiche aufgeteilt. Beide Bereiche werden mit einer
Schleifengangstrategie durchlaufen. Im Fachboden werden die Artikel auf drei Ebenen ver-
teilt und mittels Mittelpunktrouting von einem Kommissionierer/ einer Kommissioniererin
ohne Fahrzeug entnommen.

7.3.3. Parametervariation und Simulationsergebnisse

Die Parametervariation konzentriert sich auf die Eigenschaften der Kommissioniereinheit
im Palettenlager, die Anzahl der Durchgänge im Regallager, die Kapazität der Kommissio-
niereinheiten im Regallager und Nachfragecharakteristika. Neben diesen quantitativen
Parametern wurde auch ein kategorialer Parameter berücksichtigt. Er spiegelt zwei Arten
von Gängen für den allgemeinen Palettenlagerbereich wider. Typ 1 entspricht normalen
Gängen mit einer Einbahnstraße und Überholverbot, während Typ 2 das Fahren in beide
Richtungen sowie das Überholen ermöglicht und breitere Gänge hat. Eine Übersicht
über Parameter und Variationsbreiten ist in Tabelle 15 gegeben. Die unteren und oberen
Grenzen werden jeweils ausgehend vom initialen Design (ID) angegeben.

Jeder der Parameter wurde in mindestens einer der folgenden Hypothese berücksichtigt.
Bei steigender Arbeitsbelastung (Parameter (1) und (2)) wird ein Anstieg der Personal-
stunden erwartet. Mehr Abkürzungen im Regallager (3) oder eine höhere Kapazität der
entsprechenden Kommissioniereinheiten (6) verkürzen die Fahrzeiten und erhöhen damit
den Stundendurchsatz. Eine höhere Anzahl von Einheiten im Palettenlager (4) oder eine
zunehmende Geschwindigkeit (5) erhöht die Pickrate, und eine Verringerung der drei
Zeitkomponenten (Parameter (7) bis (9)) erhöht den Stundendurchsatz. Darüber hinaus
wird angenommen, dass eine höhere Anzahl von Kommissionierern zu einer absoluten
Steigerung des Durchsatzes und gleichzeitig zu einer Abnahme der Kommissioniereffizi-
enz führt. Der Effekt wird für Gangtyp 1 im Vergleich zu Gangtyp 2 (10) voraussichtlich
stärker ausfallen.
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Abgesehen von der Hypothese zu den Durchgängen zeigen die Modelle erster Ordnung
zu allen Hypothesen Signifikanz, obwohl der Wert des adjustiertemR2 für die Hypothesen
zu Kapazität und Pickeffizienz unter 0,06 liegt. Außerdem widerspricht das Vorzeichen der
Koeffizienten für die Kapazität und Bearbeitungszeit logischen Überlegungen innerhalb der
regulären Hypothesen. Daher werden die beiden Parameter bezüglich der Regallagerung
(Parameter (3) und (6)) in der folgenden Diskussion der Ergebnisse nicht berücksichtigt.

Tabelle 15.: Parametervariation in der Praxisstudie
Nr. Faktor Lagerbereich Level Grenzen
1 Aufträge pro Tag - 5 ID ±30 %
2 Positionen pro Auftrag - 5 ID ±30 %
3 Durchgänge Regallager 3 0 | 1 | 2
4 Artikel pro Position Palettenlager 5 ID ±20 %
5 Geschwindigkeit Palettenlager 5 ID ±20 %
6 Kapazität Regallager 5 ID ±20 %
7 Vorbereitungszeit Palettenlager 5 ID ±20 %
8 Nachbereitungszeit Palettenlager 5 ID ±20 %
9 Handlingzeit Palettenlager 5 ID ±20 %
10 Gangtyp Palettenlager 2 N/A

Die Ergebnisse der ausgewerteten Hypothesen stützen die Behauptung, dass die Nach-
frage einen starken Einfluss auf das System hat, da sie besagen, dass 1.000 zusätzliche
Picks im allgemeinen Palettenlager zu 52 Stunden zusätzlichem Personalaufwand führen.
Ebenso reduziert zusätzliche Vorbereitungs- oder Nachbearbeitungszeit im allgemeinen
Palettenlager den Stundendurchsatz. Außerdem erhöht sich bei der Palettenlagerung
die Kommissioniereffizienz in Picks pro Person und Stunde durch eine Erhöhung der
Geschwindigkeit. Eine grafische Darstellung dieser Beziehung ist in Abbildung 39 gegeben.
Die Analyse der Anzahl der Kommissioniereinheiten im allgemeinen Palettenlager zeigt
einen Anstieg der absoluten Picks bei zusätzlichen Einheiten bei gleichzeitiger Abnahme
der Pickrate. Diese Beobachtung konnte bereits in der Mehrfall-Studie gemacht werden.
Die Bewertung des Einflusses des Gangtyps zeigt einen negativen Effekt für die breiteren
Gänge. Es ist daher davon auszugehen, dass das Wegfallen der Einbahnregelung und
die Schaffung von Überholmöglichkeiten die durch die breiteren Gänge entstehenden
längeren Wege nicht kompensieren.
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Abbildung 39.: Simulationsergebnisse für die Variation der Staplergeschwindigkeit im
allgemeinen Palettenlager

7.4. Traditionelle vs. simulationsbasierte Planung

In den folgenden Abschnitten wird die zu Beginn des Kapitels gestellte Frage aus mehreren
Perspektiven beantwortet. Neben der Betrachtung des Prozessablaufs erfolgt eine Bewer-
tung der durch den Simulationsansatz verfügbaren neuen Funktionalitäten. Abschließend
werden sowohl die Herausforderungen, die mit dem vorgeschlagenen Ansatz einhergehen,
als auch ein direkter Vergleich mit dem traditionellen Ansatz präsentiert.

7.4.1. Ablauf des Planungsprozesses

Um die Anwendbarkeit des vorgestellten Ansatzes für den Planungsprozess in der Praxis
zu beurteilen, werden die eingesetzten Ressourcen sowie die Ergebnisse des Planungs-
prozesses für den traditionellen und den simulationsbasierten Ansatz gegenübergestellt.
Informationen zum traditionellen Vorgehen wurden in einem Experteninterview mit dem
Leiter der Planungsabteilung des LDL, das im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vor der
Modellentwicklung stattfand, gesammelt. Der im Folgenden betrachtete Abschnitt des
Ausschreibungsverfahrens beginnt nach Eingang des request for quotation beim LSP und
endet mit der Abgabe eines Angebots für das Auswahlverfahren (siehe Abbildung 37
auf Seite 146). Ein üblicher Rahmen für diesen Zeitraum beträgt vier Wochen oder 20
Arbeitstage. Davon wird die erste Woche für die Analyse der vorliegenden Ausschreibungs-
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unterlagen (d. h. Rohdaten in Form von Strukturdaten) benötigt. Anschließend dauert der
Prozess des Lösungsdesigns selbst ca. 1,5 Wochen. Im traditionellen Ansatz umfasst dies
die Konzeption, das Sammeln zusätzlicher Daten (z. B. Methods-Time Measurement Daten,
Staplerspezifikationen etc.), die Ermittlung von Mittelwerten für die Nachfrage und die
Tabellenkalkulation. In der nächsten Woche erfolgt die Diskussion des Designs mit Kolle-
gen und Vorgesetzten, gefolgt von zwei bis drei Tagen der Dokumentenvorbereitung zur
Übergabe an den potentiellen Kunden. Unter diesen Schritten ist das Lösungsdesign der
entscheidende Teil. Innerhalb dieser sieben bis acht Tage wird der Großteil der operativen
Kosten ermittelt (Huertas, Ramírez und Salazar 2007; Rouwenhorst u. a. 2000). In dieser
Phase des Prozesses setzt der simulationsbasierte Ansatz an.

Die Phase des Lösungsdesigns im traditionellen Planungsprozess lässt sich, wie in
Abbildung 40 farbig hervorgehoben, für den simulationsbasierten Ansatz in vier Teile
unterteilen. Zunächst erfolgt die Konzeptionsphase an den ersten beiden Tagen. An dieser
Stelle ist besonders die Erfahrung des Planers von Bedeutung, da hier das initiale Design
festgelegt wird, in dessen Umfeld das Systemverhalten bewertet wird. Anschließend
müssen die Daten für die Eingabe in das Interface des Simulationsmodells formatiert
werden, was innerhalb eines Arbeitstages erledigt werden kann. Die Simulationsläufe für
den vorgestellten realen Fall dauerten etwa 14 Stunden pro Replikation, von denen drei
durchgeführt wurden. Als Rechner wurde ein handelsüblicher Laptop mit i5-7200 Dual-
Core CPUmit 2,5 GHz und 8 GB RAM eingesetzt. Es sind folglich zwei Tage Simulationszeit
zu berücksichtigen, die keinen Personaleinsatz erfordern und zudem eventuell über ein
Wochenende oder ggf. nachts stattfinden können, wodurch sich der Planungsprozess um
zwei Arbeitstage verkürzen lässt. Die anschließende Analyse der Ergebnisse innerhalb
von zwei Tagen schließt den Lösungsdesignprozess ab.

Neben der Reduzierung des Personalaufwands durch eine von menschlicher Interaktion
unabhängige Simulation und dem Potenzial, den Konstruktionsprozess zu verkürzen,
wenn eine Simulation am Wochenende möglich ist, besteht auch die Option, den Zeitauf-
wand für koordinative Besprechungen zu reduzieren. Dieses Potenzial entsteht dadurch,
dass der Nutzer durch die Anwendung eines Simulationsmodells gezwungen ist, einem
systematischen Vorgehen zu folgen und die Eingaben für das Modell zu dokumentieren.
Dadurch wird der gesamte Prozess transparenter und die Diskussion der Planungser-
gebnisse effizienter. Neben dem zuvor besprochenen Prozess des Lösungsdesigns und
den begleitenden Prozessschritten ergeben sich weitere Vorteile in den nachfolgenden
Abschnitten des Tender Prozesses, da Neuberechnungen und Korrekturen weniger wahr-
scheinlich werden, wenn der Planungsprozess zuverlässiger ist und eine konsistente und
detaillierte Datenbasis bereits in einem frühen Planungsstadium vorliegt.

152



Abbildung 40.: Lösungsdesign und Kalkulation eines Angebots nach dem traditionellen
sowie dem vorgestellten simulationsbasierten Ansatz (eigene Darstel-
lung)

7.4.2. Neue Möglichkeiten durch simulationsbasierte Planung

Wie bereits in Kapitel 4 verdeutlicht, lassen sich in der Literatur die Faktoren, die bei
der Planung einer Lagerdienstleistung zu berücksichtigen sind, in fünf EP gruppieren.
Ergänzt werden diese Kategorien durch die Kategorie der nachfragebezogenen Faktoren.
Sie beinhaltet eine Gruppe von Faktoren, die sich von denen der anderen fünf Kategorien
in einem Hauptmerkmal – ihrer Nicht-Konfigurierbarkeit – unterscheiden. Alle anderen
Kategorien enthalten Faktoren, die vom Planer konfiguriert werden können. Hierbei
treten Limitationen durch praktische Gegebenheiten auf. Zum Beispiel werden durch die
Auswahl eines Staplermodells Kombinationen bestimmter Parameter vorgegeben. Auch
wenn dadurch nicht alle Faktoren beliebig definierbar sind, obliegt die Auswahl eines La-
gerlayouts, eines bestimmten Staplermodells oder der Anzahl der Kommissioniereinheiten
dem Planer.

Im Gegensatz dazu sind die nachfrageabhängigen Faktoren vom Kunden vorgegeben
und müssen von der konzipierten Lösung erfüllt werden. Da sie das Design bestimmen,
müssen sie in den Planungsprozess einbezogen werden. Trotz der Unterschiede können
alle Faktoren von dem vorgestellten Ansatz der Parametervariation profitieren. Für die
fünf allgemein bekannten EP stellt die Variation ein Testen verschiedener Optionen dar,
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während für die neue Kategorie der nachfragebezogenen Faktoren eine Variation die Unsi-
cherheit, die in der Praxis herrscht, darstellt. So eröffnet gerade die Parametervariation für
das Kontraktlogistik Tender Management die Chance, Unsicherheiten in Planungsdaten
abzubilden.

Mit Hilfe der Parametervariationsergebnisse kann die gewählte Lösung auf ihre Eig-
nung überprüft werden. An dieser Stelle hat die Simulation gegenüber der klassischen
Planung den Vorteil, dass die Parametersettings je Szenario, im Modell klar formuliert und
dokumentiert werden. Hierdurch wird die Transparenz im Planungsprozess erhöht. Eine
Kommunikation oder erneute Betrachtung des Szenarios zu einem späteren Zeitpunkt
kann hiervon profitieren.

Weiterhin kann durch die Simulation mehrerer Lösungen um das initiale Design herum
das Verhalten des Systems, beispielsweise bei wechselnder Nachfrage oder Personalaus-
fällen, beobachtet werden. Hierdurch wird es ermöglicht, die limitierenden Eigenschaften
eines Designs zu bestimmen. Beispielsweise führen mehr Kommissioniereinheiten nicht
immer zu einem erhöhten stündlichen Durchsatz. Beispielsweise können schmale Gänge,
die den Zugang zu Lagerplätzen durch sogenanntes Blocking einschränken, unter Um-
ständen die Ausschöpfung des vollen Potentials der Kommissioniereinheiten limitieren.
Es ist daher wichtig, den Engpass im System zu identifizieren, um Ressourcen ange-
messen zuzuweisen, was mit dem vorgestellten Ansatz möglich ist. Umgekehrt können
Schwankungsbreiten für die nachfragebezogenen Faktoren ermittelt werden, innerhalb
derer das gewählte Design noch wirtschaftlich ist und über welche hinaus andere Designs
wünschenswerter wären.

Dies führt zur dritten Möglichkeit. Durch die Identifikation kritischer Faktorkonfigu-
rationen können Risikomanagementaktivitäten eingeleitet werden. Stellt sich heraus,
dass eine hohe Fluktuation in einem dominanten Faktor zu erwarten ist, ist der simulati-
onsbasierte Ansatz von Vorteil, da er eine Bewertung der Lösungsrobustheit ermöglicht.
In solchen Fällen muss überprüft werden, ob das Design noch in der Lage ist, auf dem
erforderlichen Niveau zu funktionieren. Ist dies nicht der Fall, ist die naheliegendste Maß-
nahme die Nutzung eines Sicherheitsfaktors, z. B. durch die Erhöhung der verfügbaren
Stapler oder Lagerplätze. Eine solche Lösung des reinen Skalierens in einer Ressource ist
normalerweise mit höheren Kosten verbunden, garantiert darüber hinaus keine Lösung
des Problems und kann gleichzeitig unerwünschte Sekundäreffekte haben. An dieser
Stelle sei auf die Ambivalenz einer erhöhten Kommissioniereranzahl verwiesen, die in
Abschnitt 6.2 beschrieben wurde.

Folglich sollte jede Änderung der Lösung mit der Simulation neu bewertet werden.
Anstelle einer Hochskalierung könnte eine völlig andere Lösung für den Kunden von
größerem Nutzen sein, wenn sie gegenüber dem von der Unsicherheit betroffenen Faktor
robuster ist. Wenn Unsicherheit besteht, gleichzeitig aber ein vorübergehender Leis-
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tungsabfall für den Kunden nicht akzeptabel ist, ist eine robuste Lösung einer „besseren“
Lösung vorzuziehen. Beispielsweise könnte ein Design, das Auftragsschwankungen gut
ausgleichen kann, aber höhere Durchschnittskosten mit sich bringt dennoch vom Kunden
bevorzugt werden. An dieser Stelle spielt die Priorität, die das geplante Lager beim Kunden
einnimmt, eine wesentliche Rolle.

7.4.3. Herausforderungen bei der simulationsbasierten Planung

Trotz des simulationsbasierten Ansatzes bleiben einige kritische Aspekte bestehen und
einige werden dadurch sogar eingeführt. Der Nutzer legt das initiale Design für die
Simulation sowie die Parametervariationsalgorithmen selbst fest. Eine Optimierung ein-
zelner Parameter im Modell erfolgt nicht. Dies führt dazu, dass die Möglichkeit besteht,
in einem völlig ungeeigneten Bereich des Lösungsraums nach einer Lösung zu suchen.
Dieses Problem könnte gelöst werden, indem die Auswahl der initialen Designs bereits in
einer Voruntersuchung unterstützt wird. Gleichzeitig könnte durch die Vereinfachung
des Designprozesses die Versuchung entstehen, mit Modellen und Testszenarien ohne
fundierte Begründung zu „spielen“. Auch wenn es sinnvoll ist, mehrere Szenarien zu
evaluieren, wird die anschließende Entscheidungsfindung durch das Vorliegen mehrerer
unterschiedlicher Lösungen, die ähnliche Leistungskennzahlen aufweisen, erschwert.

Eine andere Problematik ergibt sich weniger aus den Bedingungen der Anwendung des
Modells, als vielmehr aus möglichen Diskrepanzen zwischen dem vom Modell angenom-
menen idealen Lager und den tatsächlichen Gegebenheiten. Im Praxisfall ergab sich eine
solche Situation bei der Zuordnung der Materialien zu den Lagerfächern. Die Anzahl der
zu lagernden Materialien im Regallager war deutlich höher als die verfügbaren Fächer.
Auch während der Konsistenzprüfung der Beispielinstanz 1, die auf Seite 94 beschrieben
ist, trat eine äquivalente Situation auf. Aufgrund der im Modell implementierten automa-
tischen V&V-Funktionen wurde eine Fehlermeldung ausgegeben. Das Problem konnte
nur durch Rücksprache mit einem Lagerverantwortlichen gelöst werden, der klarstellte,
dass in jedem Fach mehrere Materialien gelagert werden. Um dieser Situation Rechnung
zu tragen, muss von den gegebenen Layoutdaten abgewichen werden, sodass entweder
die Fächer kleiner simuliert werden, um mehr davon im gleichen Lagerbereich unterzu-
bringen, oder der Fehlerbericht muss manuell überschrieben werden. Solche Situationen
können auftreten, wenn Dateninkonsistenzen in den Ausschreibungsunterlagen vorliegen
oder wenn ein bestehendes Lager auf mögliche Verbesserungen untersucht wird. Obwohl
die Identifizierung inkonsistenter Daten von Vorteil ist und spätere Neuberechnungen
vermeidet, führen Rückfragen beim potenziellen Kunden während des Lösungsdesigns
auch zu Verzögerungen, die unter Umständen nicht verhältnismäßig zum erzielbaren
Nutzen sind.
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7.4.4. Vorteile der simulationsbasierten gegenüber der traditionellen Planung

Das Hauptproblem beim traditionellen Planungsprozess aus Sicht der Praxis ist die Tat-
sache, dass eine Qualitätsbewertung der kalkulierten Angebote nicht möglich ist, da es
an Transparenz und Prozessstandardisierung mangelt. Die daraus resultierenden An-
gebote hängen stark von den Vorlieben und der Expertise des einzelnen Planers ab.
Darüber hinaus führen unvollständige und inkonsistente Daten zu vielen Annahmen von
fragwürdiger Qualität. Aufgrund des engen Zeitrahmens ist die Berechnung mehrerer Lö-
sungen begrenzt, was den Vergleich und damit die Identifizierung einer robusten Lösung
erschwert.

Mit dem vorgestellten simulationsbasierten Ansatz werden diese Problemstellungen
adressiert. Die Modularisierung des Planungsprozesses ermöglicht die Erstellung kun-
denspezifischer Angebote, erzwingt aber gleichzeitig ein standardisiertes Vorgehen, das
zu transparenten Kalkulationen führt. Bei unzureichender Datenbasis, die Annahmen
notwendig macht, werden diese als Bestandteil des kalkulierten Angebots dokumentiert.
Somit wird die Kommunikation über solche Annahmen verbessert. Dies ist sowohl in der
Verhandlung mit dem potentiellen Kunden als auch in internen Abstimmungsgesprächen
von Vorteil. Aufgrund der Geschwindigkeit des computergestützten Ansatzes ist die Be-
rechnung mehrerer Szenarien innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens möglich. Die
eingebaute Parametervariationsfunktion unterstützt die Analyse der „Lösungslandschaft“.
Folglich wird ein Bewusstsein für das Verhalten des geplanten Systems unter sich ändern-
den Umgebungsbedingungen (Eingangsparameter) geschaffen, sodass die Wahl einer
robusten Lösung ermöglicht wird.

Durch die Simulation mehrerer Szenarien werden Vergleichsmöglichkeiten gegeben,
die eine begründete Entscheidungsfindung unterstützen, was im herkömmlichen Ansatz
nicht möglich ist. Ein weiterer Vorteil stellt sich, wie bereits erwähnt, in Form von Res-
sourceneinsparungen dar. Zum einen werden Personalressourcen durch einen schnelleren
Planungsprozess sowie die Verlagerung von der Expertennutzung hin zu Simulationsexpe-
rimenten eingespart. Zum anderen ist die Abstimmung weniger zeitaufwändig, wenn das
Lösungsdesign von höherer Qualität ist. Außerdem ist der gesamte Ausschreibungsprozess
weniger ressourcenintensiv, da weniger Änderungen und Neuberechnungen erforderlich
sind, wenn frühzeitig eine geeignete Datenbasis zusammengestellt wird.
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8. Fazit

8.1. Ergebnisse der Forschungsarbeit

In der vorliegenden Arbeit wird die Erstellung eines generischen Simulationsmodells zur
Durchführung umfassender Parametervariationsexperimente im Kontext der Lagerplanung
vorgestellt. Die Arbeit adressiert damit die Diskrepanz, welche zwischen Wissenschaft
und Praxis im Bereich der Lagerplanung vorliegt. Während Forschungsarbeiten bisher
immer neue Lösungsansätze zur Optimierung von Lagern entwickeln, ohne die Lösungen
hinsichtlich ihrer Abhängigkeit von dominanten Parametern zu untersuchen, besteht in der
Praxis der Bedarf nach einer Möglichkeit, robuste Lösungen innerhalb relativ kurzer Zeit
im Rahmen der Grobplanung von Lagersystemen zu identifizieren. Sowohl Wissenschaft
als auch Praxis können vom in der vorliegenden Arbeit formulierten Forschungsziel der
Identifikation dominanter Merkmale von Kommissionierlagern profitieren. In der Arbeit
werden vier untergeordnete Forschungsziele differenziert.

Das erste Forschungsziel betrifft die Identifikation der nachfrage- und angebotsseitigen
Merkmale von Lagerdienstleistungen. Durch eine Analyse der Literatur konnte eine Liste
von 50 Parametern identifiziert werden, die nach den klassischen fünf EP sowie der
ergänzten Kategorie der nachfrageseitigen Merkmale klassifiziert wurden. Eine tiefer
gehende Analyse der gesichteten Literatur deckte weiterhin auf, dass die bestehende
Forschung sich im Wesentlichen in zwei Kategorien aufteilt. Einerseits werden durch
einen starken Fokus auf einen konkreten Fall Parameter fixiert, die als nicht veränderbar
angesehen werden. Andererseits werden einzelne EP fokussiert, innerhalb derer umfas-
sende Analysen des Einflusses der Parameter durchgeführt werden. Beide Ansätze machen
eine Aussage darüber, welche Parameter sich im Rahmen der Lagerplanung besonders
stark auswirken, unmöglich.

Um die Limitationen der bestehenden Forschungsarbeiten zu umgehen und eine um-
fassende Untersuchung einer Vielzahl von Parametern nicht nur fallbezogen, sondern
allgemein zu ermöglichen, wurde im Rahmen des zweiten Forschungsziels ein generisches
Simulationsmodell erstellt. Hierfür wurden die Ergebnisse der Literaturanalyse derart ge-
nutzt, dass die meistgenannten der identifizierten Parameter in das Modell aufgenommen
wurden. Eine Analyse des traditionellen Lagerplanungsprozesses diente in Kombination
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mit der Klassifikation der EP in der Literatur dazu, eine Modularisierung des Simulations-
modells vornehmen zu können. Erst hierdurch wurde der generische Charakter geschaffen.
In der Folge musste nicht nur das Modell verifiziert und validiert werden, sondern auch
entsprechende Funktionen der V&V für dessen wiederholte Anwendung implementiert
werden. Zusätzlich wurde das Simulationsmodell für die Nutzung in Zusammenspiel mit
Parametervariationsexperimenten vorbereitet.

Zur Erreichung des dritten Forschungsziels und damit Beantwortung der Forschungs-
frage wurde das entwickelte Simulationsmodell in einer Mehrfall-Studie mit vier Fällen
zum Einsatz gebracht. Die Datenanalyse war geprägt von einem explorativen Vorgehen,
das sowohl Regressionsanalysen, als auch qualitative Auswertungsmethoden vereinte.
Orientierung für die Analyse lieferten Ausgangshypothesen, die aus mehreren Quellen
aggregiert wurden. Sie stellten somit die Startpunkte für die fallweisen Analysen per
pattern matching dar. Im Anschluss an die Auswertung jedes einzelnen Falls wurde eine
fallübergreifende Zusammenführung der Ergebnisse durchgeführt. Die Ergebnisse der
Analyse legen nahe, dass insbesondere die nachfragebezogenen Parameter einer Kommis-
sionierdienstleistung im Rahmen der Lagerplanung dominieren. Sie legen fest, in welchen
Bereichen die Werte der Parameter zu den fünf klassischen EP liegen müssen, damit eine
umsetzbare Lösung resultiert. Es zeigte sich auch, dass der nachfragebezogene Parameter
„Artikel pro Position“ außerdem auch einen Dispersionseffekt auf die Pickeffizienz hat.
Sein Anstieg führt zu einer Verringerung der Varianz, was die zu erwartende Systemre-
aktion stabiler und leichter vorhersagbar macht. Ein weiterer dominanter Parameter ist
die Anzahl der Kommissioniereinheiten. Sein Ansteigen hat zum einen negative Auswir-
kungen auf die Pickeffizienz, wirkt sich aber positiv auf den Gesamtdurchsatz aus. In
den untersuchten Fällen zeigte sich an verschiedenen Stellen der Effekt des Gangtyps.
Er ist insgesamt vergleichsweise gering, wirkt sich aber durch seinen Lokationseffekt auf
die Pickeffizienz insbesondere in Kombination mit hohen Auftragszahlen bzw. insgesamt
vielen zu kommissionierenden Artikeln deutlich auf den realisierbaren Durchsatz aus.
Über alle untersuchten Zusammenhänge hinweg konnten lineare und für die Gegenüber-
stellung der Pickrate mit den Kommissioniereiheiten quadratische Effekte identifiziert
werden. Die Komplexität der Systemantwort ist daher niedrig.

Aus den Ergebnissen der Mehrfall-Studie kann auf übergeordnetem Level Folgendes
abgeleitet werden: Die Identifikation dominanter Parameter beantwortet die Forschungs-
frage und kann dazu beitragen, dass zukünftige Forschung diese Parameter stärker be-
rücksichtigt. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass eine Entscheidung über konkrete
Parameterwerte immer eine fallbezogene Untersuchung erfordert.
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Aus diesemGrundwurde abschließend als sinngemäße Erweiterung des übergeordneten
Forschungsziels und viertes Forschungsziel die operativen Nutzbarkeit des entwickelten
Simulationsmodells in einer Praxisfall-Studie untersucht. Hierbei wurde der traditionelle
Planungsansatz dem simulationsbasierten gegenübergestellt. Die qualitative Evaluation
zeigte, dass die operative Nutzbarkeit des Modells gegeben ist und vielfältige Vorteile
mit sich bringt. Einerseits erhöhen sich Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Quali-
tät der Dokumentation der Planungsergebnisse durch die Verwendung der Simulation.
Andererseits wird für konkrete Fälle durch die Parametervariation eine Abschätzung der
Effekte von Änderungen in einzelnen Parametern ermöglicht.

8.2. Implikationen für Wissenschaft und Praxis

Aus den Forschungsergebnissen der Mehrfall-Studie sowie der Praxisfall-Studie ergeben
sich Implikationen für Wissenschaft wie auch Praxis. Während die Mehrfall-Studie primär
einen inhaltlichen Fokus hatte, spielte für die Praxisfall-Studie vor allem der Kontext
der operativen Lagerplanung eine Rolle. Es ergeben sich daher aus den Ergebnissen der
ersten Studie sowohl für die Wissenschaft, als auch für die Praxis relevante Implikationen,
wohingegen von der Analyse der zweiten Studie hauptsächlich die Praxis profitiert.

Der Beitrag der vorliegenden Arbeit zum wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt liegt
in der Identifikation der deutlichen Dominanz der nachfrageseitigen Parameter. Sie stellen
die am wenigsten kontrollierbaren und am stärksten von Unsicherheit betroffenen Para-
meter dar. Gleichzeitig bestimmen sie über die Bereiche, in denen die angebotsseitigen
Parameterwerte liegen. Da diese zum Teil ihrerseits Dominanz und/oder Dispersionseffek-
te aufweisen, wird die angemessene Berücksichtigung des Einflusses der nachfrageseitigen
Parameter für zukünftige Forschungsarbeiten im Bereich der Lagerplanung als kritisch
angesehen. Die begründete Nutzenbewertung eines Forschungsgegenstandes (z. B. ein
Optimierungsalgorithmus) ist nur unter Einbezug dieser dominanten Parameter und der
ihnen innewohnenden Unsicherheit möglich. Weiterhin ergibt sich die Forderung, die
Robustheit entwickelter Lösungen zu deren Bewertung standardmäßig zu ermitteln.

Das Vorhandensein der vergleichsweise geringen Komplexität der Systemantwort bedeu-
tet nicht, dass sich durch kleine Veränderungen eines Parameters Zielgrößen nicht deutlich
verändern können. Eine abschließende Bewertung dieses Sachverhalts ist allerdings nur
durch die Verrechnung von Kostensätzen o. Ä. möglich. Neben diesen inhaltlichen Im-
plikationen ergeben sich auch Konsequenzen für die Methodik der Computersimulation
im Kontext von Lagerplanung. Erstens wird durch die Verwendung generischer Simulati-
onsmodelle die Vergleichbarkeit zwischen den damit untersuchten Szenarien hergestellt.
Zweitens kann durch die Nutzung des entwickelten V&V-Referenzmodells der Aufwand
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für V&V auch bei generischen Modellen auf ein handhabbares Maß reduziert werden.
Drittens sind Rechenressourcen mit den verfügbaren DOE-Methoden zielgerichteter ein-
zusetzen, als es durch voll-faktorielle Analysen für kleine Lösungsräume derzeit der Fall
ist.

Insgesamt zeigt sich, dass die in der Literatur formulierte Forderung nach einer stärkeren
Orientierung der Forschung an praktischen Bedarfen gerechtfertigt ist. Die Entwicklung
theoretisch optimaler Lösungen ist nicht nutzbringend, wenn nicht auch ein Weg aufge-
zeigt wird, diese unter realen Bedingungen zu bewerten und in die Praxis zu übertragen.
Die vorliegende Arbeit leistet hier durch ihre systematische methodische Vorgehensweise
mit der Ausrichtung auf praktisch nutzbare Ergebnisse einen Beitrag.

Für die Praxis ergibt sich aus den Forschungsergebnissen die Empfehlung, Planungs-
ressourcen von weniger dominanten Parametern hin zu dominanten Parametern zu
verlagern. So können beispielsweise durch zusätzliche Analysen historischer Daten oder
von vergleichbaren Planungsszenarien genauere Abschätzungen bezüglich der Entwick-
lung nachfrageseitiger Parameter getroffen werden. Auch Branchenanalysen oder der
Zukauf von externem Wissen kann in Erwägung gezogen werden. Außerdem erscheint
eine Adaption des gezeigten Ansatzes unter Verwendung von Simulation und DOE im
Praxiskontext insgesamt zielführend, um durch einen systematischen Entwicklungsprozess
die in der Dienstleistungs-Literatur geforderte bessere Anpassung an Kundenanforde-
rungen bei kürzeren Entwicklungszeiten zu erreichen. Durch die Ergänzung konkreter
Kostenfaktoren im Modell können bei dessen Anwendung auf individuelle Szenarien
Abschätzungen zum Verhältnis zwischen Parametern gemacht werden. Zum Beispiel
würde so eine Bewertung zwischen höherer Geschwindigkeit der Kommissioniereinheiten
(verbunden mit höheren Kosten für das Equipment) und geringerer Vorbereitungszeit
(verbunden mit geringerem Personalaufwand in der Auftragsvorbereitung) ermöglicht.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, wie die Kenntnisse von Planern durch die
Stärken einer computerbasierten Entscheidungsunterstützung erweitert werden können.
Die Vorteile des simulationsbasierten Ansatzes gegenüber der traditionellen Planung
wurden hervorgehoben: Die Dominanz von Faktoren und damit die Robustheit können
beurteilt werden. Die begründete Auswahl einer geeigneten Lösung wird ermöglicht. Der
Planungsprozess wird verbessert und die Ergebnisse sind von höherer Qualität.
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Neben diesen methodischen Implikationen ergeben sich die folgenden inhaltlichen
Empfehlungen aus den Ergebnissen: Da die besonders dominanten nachfrageseitigen Pa-
rameter nicht kontrollierbar sind, sollte basierend auf den jeweiligen Planungsergebnissen
in der Praxis eine vertragliche Absicherung erfolgen. Die Festlegung mehrerer Korridore,
in denen sich die entsprechenden Parameter bewegen, und eine Zuordnung der jeweils
zu erwartenden Lagerleistung schützen den LDL so im Fall starker nachfrageseitiger
Schwankungen. Abgesehen von dieser grundsätzlichen Abhängigkeit von der Nachfra-
geentwicklung wird ein weiterer wichtiger Einfluss durch die Kommissioniereinheiten
dargestellt. Neben der Dominanz des Parameters spricht auch dessen Ambivalenz für
seine sorgfältige Planung. Des Weiteren stellt er eine der Einflussgrößen dar, die durch
Mitarbeiterausfälle, Lerneffekte und individuelle Eigenschaften der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit relativ großer Unsicherheit behaftet sind.

8.3. Limitationen und Ausblick

Limitiert werden die Ableitungen aus den Forschungsergebnissen dadurch, dass innerhalb
der Mehrfall-Studie nur vier Fälle untersucht wurden, die jeweils in Zweiergruppen
literal replications darstellen. Eine Ableitung allgemein gültiger Aussagen ist daher nur
begrenzt möglich. Durch die Untersuchung von theoretical replications wurden zwar
einige grundlegende Unterschiede zwischen den jeweils zugehörigen Fällen aufgezeigt,
die Datenlage lässt jedoch auch innerhalb der Gruppen gewisse Unterschiede vermuten.
So könnte eine gezielte Auswertung von Szenarien mit sehr hoher Pickdichte gegenüber
solchen mit geringerer Pickdichte beispielsweise genauere Einblicke in die Effekte von
Durchgängen in den Regalreihen gewähren. Auch eine noch breitere Untersuchung
der Auswirkungen verschiedener Gangtypen und der damit verbundenen Weglängen
verspricht interessante Ergebnisse zu liefern.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die in der Literatur zur manuellen Kom-
missionierung am häufigsten genannten Parameter. Eine Ausweitung der Liste würde
eine Übertragung des verfolgten Ansatzes auf grundsätzlich andere Lagerszenarien (z. B.
teilautomatisierte Lager oder Kühllager) ermöglichen.

Auf Grund des qualitativen Charakters der Praxisfall-Studie und der Tatsache, dass
nur ein Fall betrachtet wurde, können an dieser Stelle keine konkreten Aussagen zu den
erreichbaren Zeitersparnissen und Qualitätsverbesserungen gemacht werden. Durch eine
entsprechende Fortführung der Forschungsarbeit an dieser Stelle würde eine Break-Even-
Analyse ermöglicht, mit der bestimmt werden kann, ab wann der erhöhte Aufwand zur
Entwicklung eines generischen Modells durch seine Vorteile ausgeglichen wird. Ebenso
würde eine Studie, die die Anwendung des entwickelten Ansatzes in verschiedenen Fällen
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begleitet und die jeweils erzielten Planungsergebnisse in einer quantitativen Analyse mit
den Ergebnissen einer traditionellen Planung vergleicht, wertvolle Hinweise für mögliche
Verbesserungen des Ansatzes liefern.

Die Einschränkungen der vorliegenden Forschungsarbeit für die Übertragung der Me-
thodik in die Praxis resultieren vor allem aus dem generischen Charakter des Simulations-
modells. Dieser lässt eine Vielzahl von Freiheiten bei der Konfiguration eines Lagers zu.
Für den operativen Einsatz im Einzelfall ergibt sich daher die Notwendigkeit, erfahrene
Planer mit der Anpassung an die konkrete Situation zu betrauen, um der Gefahr zu
begegnen, dass der untersuchte Lösungsraum insgesamt in einer Region liegt, die für das
konkrete Planungsproblem ungeeignete Lösungen beinhaltet.

Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse erheben nicht den Anspruch einer Lösung
sämtlicher Lagerplanungsprobleme, zeigen jedoch die Möglichkeit auf, einerseits den
Planungsprozess im Kontraktlogistik Tender Management durch simulationsbasierte
Modellierung zu unterstützen und andererseits die Forschung durch die Identifikation
dominanter Faktoren voranzutreiben.
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B. Daten zur Mehrfall-Studie

Daten zu AI
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Hypothese 1 - RSM
Call:
rsm(formula = MA_Summe ~ FO(Picks), data = Data_Red)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.8700e+02 3.3509e+00 55.806 < 2.2e-16 ***
Picks 9.1377e-03 1.6814e-04 54.346 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.6582, Adjusted R-squared: 0.6579
F-statistic: 2954 on 1 and 1534 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: MA_Summe
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(Picks) 1 9143788 9143788 2953.505 < 2.2e-16
Residuals 1534 4749128 3096
Lack of fit 13 1281939 98611 43.259 < 2.2e-16
Pure error 1521 3467189 2280

Direction of steepest ascent (at radius 1):
Picks
1

Corresponding increment in original units:
Picks
1
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Hypothese 7 - RSM | Artikel: 1,5 | Gang: 1
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="1"),

Num_PosVol_Consumerorders=="1.5")

Call:
rsm(formula = DS_Schnitt ~ SO(MA_Schnitt), data = Sub)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 104.71578 44.21737 2.3682 0.01865 *
MA_Schnitt 11.56472 7.98059 1.4491 0.14858
MA_Schnitt^2 0.38048 0.34581 1.1003 0.27229
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.6032, Adjusted R-squared: 0.6
F-statistic: 187 on 2 and 246 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: DS_Schnitt
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 684472 684472 372.7797 <2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 2223 2223 1.2106 0.2723
Residuals 246 451688 1836
Lack of fit 138 264760 1919 1.1085 0.2888
Pure error 108 186928 1731

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
-15.19737

Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] 0.380484

$vectors
[,1]
MA_Schnitt 1
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Hypothese 7 - RSM | Artikel: 1,5 | Gang: 2
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="2"),

Num_PosVol_Consumerorders=="1.5")

Call:
rsm(formula = DS_Schnitt ~ SO(MA_Schnitt), data = Sub)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 77.49304 48.97789 1.5822 0.11503
MA_Schnitt 18.51713 7.58516 2.4412 0.01542 *
MA_Schnitt^2 -0.19218 0.28031 -0.6856 0.49367
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.433, Adjusted R-squared: 0.4279
F-statistic: 84.76 on 2 and 222 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: DS_Schnitt
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 410619 410619 169.0541 < 2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 1142 1142 0.4701 0.49367
Residuals 222 539220 2429
Lack of fit 141 377513 2677 1.3411 0.07414
Pure error 81 161708 1996

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
48.17626

Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] -0.1921811

$vectors
[,1]
MA_Schnitt 1
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Hypothese 7 - RSM | Artikel: 3 | Gang: 1
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="1"),

Num_PosVol_Consumerorders=="3")

Call:
rsm(formula = DS_Schnitt ~ SO(MA_Schnitt), data = Sub)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 83.25138 52.40898 1.5885 0.1134
MA_Schnitt 12.72565 7.74721 1.6426 0.1017
MA_Schnitt^2 0.10707 0.27679 0.3868 0.6992

Multiple R-squared: 0.5853, Adjusted R-squared: 0.5819
F-statistic: 175.7 on 2 and 249 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: DS_Schnitt
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 568456 568456 351.2539 < 2.2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 242 242 0.1496 0.6992021
Residuals 249 402972 1618
Lack of fit 157 305414 1945 1.8345 0.0008438
Pure error 92 97558 1060

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
-59.42531

Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] 0.1070726

$vectors
[,1]
MA_Schnitt 1
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Hypothese 7 - RSM | Artikel: 3 | Gang: 2
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="2"),

Num_PosVol_Consumerorders=="3")

Call:
rsm(formula = DS_Schnitt ~ SO(MA_Schnitt), data = Sub)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -1.79930 44.59713 -0.0403 0.96785
MA_Schnitt 25.90212 6.06943 4.2676 2.777e-05 ***
MA_Schnitt^2 -0.50115 0.19961 -2.5106 0.01266 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.4509, Adjusted R-squared: 0.4467
F-statistic: 105.9 on 2 and 258 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: DS_Schnitt
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 359537 359537 205.5809 < 2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 11023 11023 6.3032 0.01266
Residuals 258 451212 1749
Lack of fit 140 258495 1846 1.1305 0.24621
Pure error 118 192717 1633

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
25.84263

Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] -0.501151

$vectors
[,1]
MA_Schnitt 1
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Hypothese 7 - RSM | Artikel: 4,5 | Gang: 1
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="1"),

Num_PosVol_Consumerorders=="4.5")

Call:
rsm(formula = DS_Schnitt ~ SO(MA_Schnitt), data = Sub)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 60.337431 54.644788 1.1042 0.2704
MA_Schnitt 10.306440 6.538720 1.5762 0.1161
MA_Schnitt^2 0.049889 0.191835 0.2601 0.7950

Multiple R-squared: 0.5807, Adjusted R-squared: 0.5779
F-statistic: 203.6 on 2 and 294 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: DS_Schnitt
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 355961 355961 407.1287 <2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 59 59 0.0676 0.7950
Residuals 294 257050 874
Lack of fit 124 104112 840 0.9333 0.6566
Pure error 170 152938 900

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
-103.2937

Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] 0.04988899

$vectors
[,1]
MA_Schnitt 1
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Hypothese 7 - RSM | Artikel: 4,5 | Gang: 2
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="2"),

Num_PosVol_Consumerorders=="4.5")

Call:
rsm(formula = DS_Schnitt ~ SO(MA_Schnitt), data = Sub)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 127.48113 68.78074 1.8534 0.0650 .
MA_Schnitt 3.82745 8.06520 0.4746 0.6355
MA_Schnitt^2 0.12269 0.23303 0.5265 0.5990
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.2974, Adjusted R-squared: 0.2918
F-statistic: 52.7 on 2 and 249 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: DS_Schnitt
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 117432 117432 105.1254 <2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 310 310 0.2772 0.5990
Residuals 249 278149 1117
Lack of fit 87 111634 1283 1.2484 0.1134
Pure error 162 166515 1028

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
-15.59802

Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] 0.1226903

$vectors
[,1]
MA_Schnitt 1
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Hypothese 7 - t-Tests
Data_PosVol1 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="1.5")
Data_PosVol2 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="3")
Data_PosVol3 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="4.5")

====================
1,5 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol1$DS_Schnitt and Data_PosVol1$Gang

1
2 0.77

P value adjustment method: bonferroni

====================
3 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol2$DS_Schnitt and Data_PosVol2$Gang

1
2 0.016

P value adjustment method: bonferroni
====================

4,5 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol3$DS_Schnitt and Data_PosVol3$Gang

1
2 4.7e-05

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 9 - Mittelwerte Zeit
Random <- subset(Data_Red, Platzvergabe=="1")
Class <- subset(Data_Red, Platzvergabe!="1")

> mean(Random$Zeit)
[1] 18.64277
> mean(Class$Zeit)
[1] 16.64568
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Hypothese 14 - t-Test
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="1"),Platzvergabe!="1")

====================
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Sub$PpP and Sub$Platzvergabe

2
3 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 15 - t-Test
Sub <- subset(Data_Red, Gang=="1")
Data_Red$PickArt <- Data_Red$PpP * Data_Red$NumPosVol_Consumerorders

====================
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Sub$PickArt and Sub$NumPosVol_Consumerorders

1.5 3
3 < 2e-16 -
4.5 < 2e-16 1.5e-11

P value adjustment method: bonferroni
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Zusätzliche t-Tests
Gang (Durchsatz)
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$DS_Schnitt and Data_Red$Gang

1
2 0.0061

P value adjustment method: bonferroni

====================
Handlingzeit (Pickrate)
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$PpP and Data_Red$NumHandling_ConsumerKommi

49.5 55
55 0.012 -
60.5 1.2e-06 0.064

P value adjustment method: bonferroni

====================
Geschwindigkeit (Pickrate)
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$PpP and Data_Red$NumVelo_ConsumerKommi

0.56 0.7
0.7 8.6e-10 -
0.84 < 2e-16 0.0063

P value adjustment method: bonferroni
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Regressionsmodell aller unabhängigen Variablen
Abhängige Variable: Durchsatz

nicht-standardisiert standardisiert
D_R1 −20.326∗∗∗ −0.153∗∗∗

(1.729) (0.013)
D_R2 −17.605∗∗∗ −0.135∗∗∗

(1.718) (0.013)
D_R3 −13.202∗∗∗ −0.096∗∗∗

(1.778) (0.013)
NumOrder_Consumerorders 0.210∗∗∗ 0.581∗∗∗

(0.004) (0.010)
NumPosition_Consumerorders 34.510∗∗∗ 0.581∗∗∗

(0.616) (0.010)
NumPosVol_Consumerorders −8.889∗∗∗ −0.186∗∗∗

(0.492) (0.010)
StorItem −1.469∗∗ −0.023∗∗

(0.676) (0.010)
NumDurchgang_Consumerstorage 1.275∗ 0.018∗

(0.744) (0.010)
NumKommi_ConsumerKommi 2.236∗∗∗ 0.063∗∗∗

(0.369) (0.010)
NumKapa_ConsumerKommi −6.239∗∗∗ −0.089∗∗∗

(0.726) (0.010)
NumVelo_ConsumerKommi 30.175∗∗∗ 0.059∗∗∗

(5.274) (0.010)
VorNach 0.341∗ 0.018∗

(0.195) (0.010)
NumHandling_ConsumerKommi −0.556∗∗∗ −0.042∗∗∗

(0.136) (0.010)
D_G1 8.564∗∗∗ 0.073∗∗∗

(1.206) (0.010)
D_P1 27.886∗∗∗ 0.231∗∗∗

(1.481) (0.012)
D_P2 35.851∗∗∗ 0.290∗∗∗

(1.530) (0.012)
Constant −153.038∗∗∗ 0.000

(15.901) (0.010)
Beobachtungen 1,536
R2 0.839
Adjustiertes R2 0.837
Residuen Std. Fehler (df = 1519) 23.537 0.404
F-Statistik (df = 16; 1519) 494.009∗∗∗

Anmerkung: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Hypothese 1 - RSM
Call:
rsm(formula = MA_Summe ~ FO(Picks), data = Data_Red)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 9.1059e+01 2.3797e+00 38.266 < 2.2e-16 ***
Picks 1.1959e-02 2.4424e-04 48.964 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.6098, Adjusted R-squared: 0.6096
F-statistic: 2397 on 1 and 1534 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: MA_Summe
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(Picks) 1 3743238 3743238 2397.425 < 2.2e-16
Residuals 1534 2395122 1561
Lack of fit 13 567582 43660 36.337 < 2.2e-16
Pure error 1521 1827541 1202

Direction of steepest ascent (at radius 1):
Picks
1

Corresponding increment in original units:
Picks
1
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Hypothese 7 - RSM
Call: rsm(formula = DS_Schnitt ~ FO(MA_Schnitt, NumPosition_Consumerorders),

data = Data_Red)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -18.5261 4.8674 -3.8062 0.0001467 ***
MA_Schnitt 7.3375 0.3457 21.2251 < 2.2e-16 ***
NumPosition_Consumerorders 32.2226 1.1130 28.9503 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.619, Adjusted R-squared: 0.6185
F-statistic: 1245 on 2 and 1533 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: DS_Schnitt
Df Sum Sq Mean Sq
FO(MA_Schnitt, NumPosition_Consumerorders) 2 2408863 1204431
Residuals 1533 1482690 967
Lack of fit 554 566779 1023
Pure error 979 915911 936
F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt, NumPosition_Consumerorders) 1245.2997 <2e-16
Residuals
Lack of fit 1.0935 0.115
Pure error

Direction of steepest ascent (at radius 1):
MA_Schnitt NumPosition_Consumerorders
0.2220291 0.9750400

Corresponding increment in original units:
MA_Schnitt NumPosition_Consumerorders
0.2220291 0.9750400
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Hypothese 7 - t-Test
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$DS_Schnitt and Data_Red$NumPosVol_Consumerorders

1 2
2 0.473 -
3 1.000 0.076

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 9 - Mittelwerte Zeit
Random <- subset(Data_Red, Platzvergabe=="1")
Class <- subset(Data_Red, Platzvergabe!="1")

> mean(Random$Zeit)
[1] 13.14443
> mean(Class$Zeit)
[1] 11.12492
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Hypothese 12 - RSM
Call: rsm(formula = PpP ~ SO(MA_Schnitt), data = Data_Red)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 46.360959 1.218392 38.0509 < 2.2e-16 ***
MA_Schnitt -3.547762 0.277629 -12.7788 < 2.2e-16 ***
MA_Schnitt^2 0.114289 0.014795 7.7249 2.009e-14 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.3749, Adjusted R-squared: 0.3741
F-statistic: 459.7 on 2 and 1533 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: PpP
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 21999 21999.4 859.635 < 2.2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 1527 1527.2 59.674 2.009e-14
Residuals 1533 39232 25.6
Lack of fit 270 5869 21.7 0.823 0.9767
Pure error 1263 33362 26.4

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
15.521

Eigenanalysis:
eigen() decomposition
$values
[1] 0.1142891

$vectors
[,1]
MA_Schnitt 1
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Hypothese 12 - RSM | Zusatz
Call: rsm(formula = PpP ~ SO(MA_Schnitt), data =

subset(Data_Red, Gang == "1"))

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 47.480611 1.739538 27.2950 < 2.2e-16 ***
MA_Schnitt -3.722939 0.414617 -8.9792 < 2.2e-16 ***
MA_Schnitt^2 0.129826 0.023319 5.5673 3.538e-08 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.3199, Adjusted R-squared: 0.3182
F-statistic: 187 on 2 and 795 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: PpP
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(MA_Schnitt) 1 9499.2 9499.2 342.973 < 2.2e-16
PQ(MA_Schnitt) 1 858.5 858.5 30.995 3.538e-08
Residuals 795 22018.8 27.7
Lack of fit 212 5365.2 25.3 0.886 0.8506
Pure error 583 16653.5 28.6

Stationary point of response surface:
MA_Schnitt
14.3382
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Hypothese 13 - t-Tests | Geschwindigkeit
Data_PosVol1 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="1")
Data_PosVol2 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="2")
Data_PosVol3 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="3")

====================
1 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol1$PpP and Data_PosVol1$NumVelo_ConsumerKommi

0.56 0.7
0.7 7.7e-09 -
0.84 < 2e-16 0.0094

P value adjustment method: bonferroni

====================
2 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol2$PpP and Data_PosVol2$NumVelo_ConsumerKommi

0.56 0.7
0.7 1.8e-07 -
0.84 4.9e-15 0.016

P value adjustment method: bonferroni

====================
3 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol3$PpP and Data_PosVol3$NumVelo_ConsumerKommi

0.56 0.7
0.7 2.6e-10 -
0.84 < 2e-16 0.0066

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 13 - t-Tests | Handlingzeit
Data_PosVol1 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="1")
Data_PosVol2 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="2")
Data_PosVol3 <- subset(Data_Red, NumPosVol_Consumerorders=="3")

====================
1 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol1$PpP and Data_PosVol1$NumHandling_ConsumerKommi

49.5 55
55 1.00 -
60.5 0.30 0.59

P value adjustment method: bonferroni
====================
2 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol2$PpP and Data_PosVol2$NumHandling_ConsumerKommi

49.5 55
55 0.6473 -
60.5 1.4e-06 0.0006

P value adjustment method: bonferroni
====================
3 Artikel pro Position
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_PosVol3$PpP and Data_PosVol3$NumHandling_ConsumerKommi

49.5 55
55 6.5e-06 -
60.5 2.8e-15 0.00025

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 14 - t-Test
Sub <- subset(subset(Data_Red, Gang=="1"),Platzvergabe!="1")

====================
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Sub$PpP and Sub$Platzvergabe

2
3 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 15 - t-Test
Sub <- subset(Data_Red, Gang=="1")

====================
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Sub$PickArt and Sub$NumPosVol_Consumerorders

1 2
2 <2e-16 -
3 <2e-16 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests zu Geschwindigkeit, Handlingzeit & Vor- und Nachbereitungszeit
Geschwindigkeit
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$DS_Schnitt and Data_Red$NumVelo_ConsumerKommi

0.56 0.7
0.7 0.17 -
0.84 0.12 1.00

P value adjustment method: bonferroni

====================
Handlingzeit
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$DS_Schnitt and Data_Red$NumHandling_ConsumerKommi

49.5 55
55 0.79 -
60.5 0.22 1.00

P value adjustment method: bonferroni

====================
Vor- und Nachbereitungszeit
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$DS_Schnitt and Data_Red$VorNach

43.2 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
44.4 1.000 - - - - - - -
45.6 1.000 1.000 - - - - - -
46.8 1.000 1.000 1.000 - - - - -
48 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - -
49.2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - -
50.4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - -
51.6 1.000 1.000 0.594 0.068 1.000 1.000 1.000 -
52.8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.123

P value adjustment method: bonferroni
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t-Test zu Gangtyp
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$PpP and Data_Red$Gang

1
2 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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Regressionsmodell aller unabhängigen Variablen
Abhängige Variable: Durchsatz

nicht-standardisiert standardisiert
D_R1 −10.905∗∗∗ −0.095∗∗∗

(0.601) (0.005)
D_R2 −8.375∗∗∗ −0.074∗∗∗

(0.597) (0.005)
D_R3 −7.645∗∗∗ −0.065∗∗∗

(0.618) (0.005)
NumOrder_Consumerorders 0.228∗∗∗ 0.641∗∗∗

(0.001) (0.004)
NumPosition_Consumerorders 43.400∗∗∗ 0.705∗∗∗

(0.257) (0.004)
NumPosVol_Consumerorders −1.010∗∗∗ −0.016∗∗∗

(0.257) (0.004)
StorItem −0.235 −0.003

(0.282) (0.004)
NumDurchgang_Consumerstorage −0.030 −0.0005

(0.259) (0.004)
NumKommi_ConsumerKommi −0.234 −0.004

(0.257) (0.004)
NumKapa_ConsumerKommi −4.593∗∗∗ −0.076∗∗∗

(0.252) (0.004)
NumVelo_ConsumerKommi 0.158 0.0004

(1.832) (0.004)
VorNach −0.085 −0.005

(0.068) (0.004)
NumHandling_ConsumerKommi −0.064 −0.006

(0.047) (0.004)
D_G1 0.485 0.005

(0.419) (0.004)
D_P1 24.305∗∗∗ 0.233∗∗∗

(0.515) (0.005)
D_P2 18.883∗∗∗ 0.177∗∗∗

(0.532) (0.005)
Constant −183.481∗∗∗ −0.000

(6.358) (0.004)
Beobachtungen 1,536
R2 0.974
Adjustiertes R2 0.974
Residuen Std. Fehler (df = 1519) 8.179 0.162
F-Statistik (df = 16; 1519) 3,541.177∗∗∗

Anmerkung: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Daten zu PI
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Hypothese 1 - RSM
Call: rsm(formula = MA_Summe ~ FO(Picks), data = Data_Red)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 15.661430 5.939629 2.6368 0.008455 **
Picks 0.059107 0.001476 40.0455 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.5113, Adjusted R-squared: 0.5109
F-statistic: 1604 on 1 and 1533 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: MA_Summe
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(Picks) 1 4132699 4132699 1603.6414 < 2.2e-16
Residuals 1533 3950651 2577
Lack of fit 7 59471 8496 3.3318 0.001583
Pure error 1526 3891180 2550

Direction of steepest ascent (at radius 1):
Picks
1

Corresponding increment in original units:
Picks
1
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Hypothese 7 - t-Test Platzvergabe
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$DS_Schnitt and Data_Red$Platzvergabe

1 2
2 0.0039 -
3 1.0000 0.0083

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 9 - Mittelwerte Zeit
Random <- subset(Data_Red, Platzvergabe=="1")
Class <- subset(Data_Red, Platzvergabe!="1")

> mean(Random$Zeit)
[1] 17.44273
> mean(Class$Zeit)
[1] 14.01955

Hypothese 9 - t-Test
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: RandomClass$Zeit and RandomClass$Platzvergabe

a
b <2e-16

P value adjustment method: bonferroni

lxxiii



lxxiv



Hypothese 14 - t-Tests Gangtyp
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$Gang

1
2 1.2e-07

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$Gang

1
2 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests zu Handlingzeit
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$NumHandling_ConsumerKommi

81 90
90 0.0009 -
99 3.6e-10 0.0327

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$NumHandling_ConsumerKommi

81 90
90 <2e-16 -
99 <2e-16 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$NumHandling_ConsumerKommi

81 90
90 6.2e-05 -
99 4.8e-09 0.088

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests zu Geschwindigkeit
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$NumVelo_ConsumerKommi

4 5
5 <2e-16 -
6 <2e-16 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$NumVelo_ConsumerKommi

4 5
5 <2e-16 -
6 <2e-16 0.0052

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$NumVelo_ConsumerKommi

4 5
5 <2e-16 -
6 <2e-16 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests zu Vor- und Nachbereitungszeit
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$VorNach

22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
23.5 1.0000 - - - - - - -
24 0.6919 1.0000 - - - - - -
24.5 0.1042 1.0000 1.0000 - - - - -
25 1.0000 0.2165 0.0232 0.0013 - - - -
25.5 1.0000 1.0000 1.0000 0.8760 1.0000 - - -
26 1.0000 1.0000 0.1586 0.0154 1.0000 1.0000 - -
26.5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1189 1.0000 0.5697 -
27.5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1513 1.0000 0.8798 1.0000

P value adjustment method: bonferroni

====================

gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$VorNach

22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
23.5 0.00014 - - - - - - -
24 4.8e-06 1.00000 - - - - - -
24.5 0.86731 1.00000 0.18925 - - - - -
25 1.8e-05 1.00000 1.00000 0.16545 - - - -
25.5 1.9e-05 1.00000 1.00000 0.51025 1.00000 - - -
26 0.00165 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 - -
26.5 0.52588 0.97151 0.15596 1.00000 0.14414 0.44192 1.00000 -
27.5 0.05818 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

P value adjustment method: bonferroni

====================
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gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$VorNach

22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
23.5 1.00000 - - - - - - -
24 0.42243 1.00000 - - - - - -
24.5 0.40472 1.00000 1.00000 - - - - -
25 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 - - - -
25.5 0.02721 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 - - -
26 0.31258 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 - -
26.5 0.00038 0.11897 1.00000 0.82790 0.11223 1.00000 1.00000 -
27.5 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.25890

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests Kommissioniereinheiten
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$Zeit and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$NumKommi_ConsumerKommi

14 16
16 2.5e-08 -
18 9.3e-15 0.09

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$Zeit and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$NumKommi_ConsumerKommi

14 16
16 2.5e-14 -
18 < 2e-16 0.028

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$Zeit and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$NumKommi_ConsumerKommi

14 16
16 0.99 -
18 2.3e-09 1.4e-06

P value adjustment method: bonferroni
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Regressionsmodell aller unabhängigen Variablen
Abhängige Variable: Durchsatz

nicht-standardisiert standardisiert
D_R1 −2.040∗∗ −0.013∗∗

(1.015) (0.007)
D_R2 −1.013 −0.007

(1.008) (0.007)
D_R3 −0.631 −0.004

(1.043) (0.007)
NumOrder_Consumerorders 0.240∗∗∗ 0.287∗∗∗

(0.004) (0.005)
NumPosition_Consumerorders 76.396∗∗∗ 0.929∗∗∗

(0.434) (0.005)
StorItem −0.114 −0.004

(0.149) (0.005)
NumDurchgang_Consumerstorage −0.318 −0.004

(0.437) (0.005)
NumKommi_ConsumerKommi 1.470∗∗∗ 0.036∗∗∗

(0.217) (0.005)
NumVelo_ConsumerKommi 3.217∗∗∗ 0.039∗∗∗

(0.433) (0.005)
VorNach 0.138 0.003

(0.241) (0.005)
NumHandling_ConsumerKommi −0.102∗∗ −0.011∗∗

(0.049) (0.005)
D_G1 4.656∗∗∗ 0.035∗∗∗

(0.707) (0.005)
D_P1 −5.938∗∗∗ −0.043∗∗∗

(0.851) (0.006)
D_P3 −4.590∗∗∗ −0.031∗∗∗

(0.895) (0.006)
Constant −287.445∗∗∗ −0.000

(9.775) (0.005)
Beobachtungen 1,535
R2 0.958
Adjustiertes R2 0.958
Residuen Std. Fehler (df = 1520) 13.803 0.205
F-Statistik (df = 14; 1520) 2,497.608∗∗∗

Anmerkung: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Daten zu PII

Hypothese 1 - RSM
Call: rsm(formula = MA_Summe ~ FO(Picks), data =

subset(Data_Red, Platzvergabe == "1"))

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2.5806e+02 1.8389e+01 14.033 < 2.2e-16 ***
Picks 7.2493e-02 3.0608e-03 23.684 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.4995, Adjusted R-squared: 0.4986
F-statistic: 560.9 on 1 and 562 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: MA_Summe
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(Picks) 1 5473731 5473731 560.949 < 2.2e-16
Residuals 562 5483985 9758
Lack of fit 7 1079765 154252 19.438 < 2.2e-16
Pure error 555 4404220 7936

Direction of steepest ascent (at radius 1):
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Picks
1

Corresponding increment in original units:
Picks
1

====================
Call: rsm(formula = MA_Summe ~ FO(Picks), data =

subset(Data_Red, Platzvergabe == "2"))

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.1029e+02 7.5864e+00 14.538 < 2.2e-16 ***
Picks 4.3744e-02 1.2392e-03 35.300 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1

Multiple R-squared: 0.7104, Adjusted R-squared: 0.7098
F-statistic: 1246 on 1 and 508 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: MA_Summe
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(Picks) 1 1577122 1577122 1246.104 < 2.2e-16
Residuals 508 642947 1266
Lack of fit 7 268774 38396 51.411 < 2.2e-16
Pure error 501 374173 747

Direction of steepest ascent (at radius 1):
Picks
1

Corresponding increment in original units:
Picks
1

====================
Call: rsm(formula = MA_Summe ~ FO(Picks), data =

subset(Data_Red, Platzvergabe == "3"))

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.9243e+02 2.0336e+01 9.4624 < 2.2e-16 ***
Picks 7.9003e-02 3.4015e-03 23.2258 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘’. 0.1 ‘’ 1
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Multiple R-squared: 0.5397, Adjusted R-squared: 0.5387
F-statistic: 539.4 on 1 and 460 DF, p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: MA_Summe
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
FO(Picks) 1 4938149 4938149 539.436 < 2.2e-16
Residuals 460 4210968 9154
Lack of fit 7 810389 115770 15.422 < 2.2e-16
Pure error 453 3400579 7507

Direction of steepest ascent (at radius 1):
Picks
1

Corresponding increment in original units:
Picks
1
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Hypothese 9 - Mittelwerte Zeit
Random <- subset(Data_Red, Platzvergabe=="1")
Class <- subset(Data_Red, Platzvergabe!="1")

> mean(Random$Zeit)
[1] 16.84106
> mean(Class$Zeit)
[1] 12.04863

Hypothese 9 - t-Test
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: RandomClass$Zeit and RandomClass$Platzvergabe

a
b <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 12 - t-Test
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: Data_Red$PpP and Data_Red$Platzvergabe

1 2
2 < 2e-16 -
3 2.4e-06 < 2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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Hypothese 14 - t-Tests
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$Gang

1
2 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$Gang

1
2 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests - Geschwindigkeit
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$NumVelo_ConsumerKommi

4 5
5 <2e-16 -
6 <2e-16 <2e-16

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$NumVelo_ConsumerKommi

4 5
5 < 2e-16 -
6 < 2e-16 8.6e-05

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$NumVelo_ConsumerKommi

4 5
5 < 2e-16 -
6 < 2e-16 5.5e-13

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests - Handling
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$NumHandling_ConsumerKommi

81 90
90 1.00000 -
99 0.00033 0.00020

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$NumHandling_ConsumerKommi

81 90
90 < 2e-16 -
99 < 2e-16 0.00023

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$NumHandling_ConsumerKommi

81 90
90 0.116 -
99 0.025 1.000

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests - VorNach
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$VorNach

22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
23.5 1.0000 - - - - - - -
24 1.0000 1.0000 - - - - - -
24.5 1.0000 1.0000 1.0000 - - - - -
25 1.0000 1.0000 0.3674 1.0000 - - - -
25.5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - - -
26 0.0187 2.5e-05 2.4e-05 0.0068 0.3893 0.0020 - -
26.5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0745 -
27.5 0.8672 0.0075 0.0039 0.4588 1.0000 0.1699 1.0000 1.0000

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$VorNach

22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
23.5 2.3e-05 - - - - - - -
24 0.02406 1.00000 - - - - - -
24.5 1.00000 0.15657 1.00000 - - - - -
25 0.00997 1.00000 1.00000 1.00000 - - - -
25.5 0.00073 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 - - -
26 0.02182 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 - -
26.5 0.06264 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 -
27.5 0.29894 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$PpP and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$VorNach

22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
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23.5 1.00000 - - - - - - -
24 1.00000 0.41779 - - - - - -
24.5 0.33016 1.00000 0.01465 - - - - -
25 1.00000 1.00000 0.99674 1.00000 - - - -
25.5 1.00000 0.29434 1.00000 0.01071 0.70104 - - -
26 1.00000 1.00000 0.16214 1.00000 1.00000 0.11460 - -
26.5 1.00000 0.01441 1.00000 0.00024 0.03805 1.00000 0.00491 -
27.5 0.15949 1.00000 0.00732 1.00000 1.00000 0.00535 1.00000 0.00013

P value adjustment method: bonferroni
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t-Tests - Kommissioniereinheiten
zufällig
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$Zeit and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 1)$NumKommi_ConsumerKommi

36 40
40 1.9e-08 -
44 1.8e-13 0.25

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangweise
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$Zeit and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 2)$NumKommi_ConsumerKommi

36 40
40 7.5e-13 -
44 < 2e-16 0.00061

P value adjustment method: bonferroni

====================
gangübergreifend
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$Zeit and
subset(Data_Red, Platzvergabe == 3)$NumKommi_ConsumerKommi

36 40
40 0.86 -
44 3.5e-09 2.9e-06

P value adjustment method: bonferroni
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Regressionsmodell aller unabhängigen Variablen
Abhängige Variable: Durchsatz

nicht-standardisiert standardisiert
D_R1 3.563 0.010

(5.339) (0.015)
D_R2 −3.589 −0.011

(5.306) (0.016)
D_R3 2.312 0.006

(5.488) (0.015)
NumOrder_Consumerorders 0.186∗∗∗ 0.296∗∗∗

(0.008) (0.012)
NumPosition_Consumerorders 193.827∗∗∗ 0.522∗∗∗

(4.564) (0.012)
StorItem −0.486 −0.003

(2.089) (0.012)
NumDurchgang_Consumerstorage −0.050 −0.0003

(2.298) (0.012)
NumKommi_ConsumerKommi 5.734∗∗∗ 0.123∗∗∗

(0.570) (0.012)
NumVelo_ConsumerKommi 24.750∗∗∗ 0.133∗∗∗

(2.280) (0.012)
VorNach 7.841∗∗∗ 0.075∗∗∗

(1.270) (0.012)
NumHandling_ConsumerKommi −1.219∗∗∗ −0.058∗∗∗

(0.257) (0.012)
D_G1 39.565∗∗∗ 0.130∗∗∗

(3.722) (0.012)
D_P1 −183.299∗∗∗ −0.582∗∗∗

(4.482) (0.014)
D_P3 −173.758∗∗∗ −0.524∗∗∗

(4.713) (0.014)
Constant −727.415∗∗∗ 0.000

(53.207) (0.012)
Beobachtungen 1,536
R2 0.773
Adjustiertes R2 0.771
Residuen Std. Fehler (df = 1521) 72.688 0.478
F-Statistik (df = 14; 1521) 370.667∗∗∗

Anmerkung: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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