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fluch oder Segen
Was bedeutet der Begriff Big Data, der zurzeit in aller Munde ist? Experten 
fassen darunter zwei Aspekte zusammen: immer schneller wachsende Daten
berge einerseits, ITLösungen und Systeme anderseits, die Unternehmen 
dabei helfen, mit der Informationsflut fertigzuwerden. Insbesondere unstruk
turierte Daten, etwa aus sozialen Netzwerken, stellen den größten Teil von 
Big Data dar.

Jedes Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung produziert 
riesige Datenmengen – seien es Tabellen, Dokumente, Präsentationen oder 
EMails. Um das Potenzial, das dieser BigDataBestand birgt, auszuschöpfen, 
fehlt es den meisten Firmen und Behörden am nötigen Methodenwissen und 
an geeigneten Tools. Viele Betriebe sind auf den Umgang mit großen Daten
mengen nicht vorbereitet. Fakt ist: Das Thema birgt Chancen. Fakt ist auch: 
Das Thema birgt Gefahren.

Auf jeden Fall werden die derzeit diskutierten innovativen Technologien 
die globalen Wertschöpfungsketten maßgeblich beeinflussen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einige Paradigmenwechsel einleiten. Etablierte Anbieter 
antizipieren bereits die Möglichkeiten, aber noch größere Chancen bieten sich 
für Startups mit neuen Geschäftsideen. 

Es ist absehbar, dass einige der logistischen Kernprobleme der Gegenwart 
in Zukunft keine Rolle mehr spielen werden. Gehören damit BullwhipEffekt, 
Überproduktion oder „Out of Stock“ der Vergangenheit an? Meistern wir damit 
gar einen Teil der drängenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Her
ausforderungen? Was sind die Treiber und wie sehen die Modelle und Anbieter 
der Zukunft aus? Wo stehen wir in fünf, zehn oder 15 Jahren? Viele Fragen, auf 
die es – wie es scheint – wohl bald die Antworten geben wird.

Die elfte Ausgabe aus der Ratgeberreihe „Software in der Logistik“, eine 
Sonderpublikation des Fachmagazins LOGISTIK HEUTE in Zusammenarbeit 
mit dem Dortmunder FraunhoferInstitut für Materialfluss und Logistik IML, 
widmet sich nicht nur den beiden Themen Big Data und IT für sichere Lie
ferketten. Der Band „Software in der Logistik – Big Data“ veröffentlicht auch 
wieder die neuesten Entwicklungen und Trends aus den Bereichen RFID, SCM, 
ERP, WMS und TMS. Marktübersichten, BestPracticeProjekte und Unterneh
mensprofile der Softwareanbieter geben Ihnen interessante Anregungen und 
die richtigen Ansprechpartner an die Hand.
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denn sie wissen nicht,  
was sie tun
„Es ist alles schon einmal da gewesen!“, schallt es durch die Gänge deutscher 

Unternehmen. Seit die vierte industrielle Revolution mit ihren cyberphysi

schen Systemen ausgerufen wurde, erklären uns erfolgreiche Manager, dass 

sie ihre Fabriken und Logistiksysteme längst mit der vermeintlich revolutio

nären Technologie ausgestattet hätten. Andererseits versteigen sich erste 

Berater zu der Behauptung, Deutschland hinke bei der Entwicklung smarter 

Fabriken wieder einmal der Welt hinterher. Beides ist mehr als erstaunlich, da 

die Welt erst jüngst von der „4. Industriellen Revolution – Made in Germany“ 

erfuhr und weder für die praktische Umsetzung noch zum Hinterherhinken 

genügend Zeit war.

Wie immer lohnt auch bei Industrie 4.0 ein Blick in die Geschichte. Bereits 

in den 80erJahren gab es Software zur künstlichen Intelligenz für PCs. Pro

gramme wie ELIAZ faszinierten durch eine scheinbar natürliche Unterhaltung 

zwischen Mensch und Maschine. Agentensysteme als autonom handelnde 

Software waren bereits erfunden und hielten ihren Einzug in die Finanzwelt. 

Verbunden mit der Virtualisierung des Handels fingen die Maschinen an, 

menschliche Akteure zu ersetzen. Autonome Interaktion, Wahrnehmung 

der (virtuellen) Umwelt, soziale Interaktion und proaktives Handeln sind die 

Vokabeln, welche die Agentensysteme damals wie heute beschreiben. 

Ein Beleg dafür, wie sehr schon in den Anfängen solche Systeme und spiel

theoretisches Handeln Wirklichkeit waren, ist der „Schwarze Montag“ am 19. 

Oktober 1987. Er gilt als erster Börsencrash, der durch Softwareagenten und 

deren millisekundenschnelles Handeln („Kaskadeneffekt“) erzeugt wurde. 

Damals fiel der Dow Jones innerhalb eines Tages um fast ein Viertel. Welchen 

Einfluss autonomes Handeln und die immer komplizierteren Algorithmen auf 

die letzte Finanzkrise hatten, kann man sich leicht ausmalen.

Heute haben Spieltheorie und Agentensysteme die „Realwirtschaft“ er

reicht. Mit Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge halten sie Einzug in die 

wirkliche Welt und wir tun gut daran, uns sehr genau mit Big Data und den 

Algorithmen des zukünftigen Supply Chain Management zu beschäftigen. 

Denn diese Revolution wird schneller Realität als jede zuvor, denn sie ist nicht 

mehr nur von Menschen gemacht. Gewinnen wird, wer am schnellsten aus der 

Geschichte lernt und die neuen Technologien als Erster intelligent zu nutzen 

weiß.

Viele neue Erkenntnisse bei der folgenden Reise durch diese neue Welt der 

Software und Logistik wünscht
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