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Integration bestimmt die Digitalisierung der Logistik
Digitale Geschäftsmodelle und neue Akteure sorgen für Wachstum in der Logistik. Die Fähigkeit zur
Integration ist eine Schlüsselkompetenz, wird durch bestehende Software aber oft behindert.
SOLIHDE erläutert aktuelle Trends und bietet Handlungsempfehlungen in neuem Whitepaper.
Bielefeld, 30. August 2017 – SOLIHDE, der Hersteller der flexiblen Softwareplattform IONE und Spezialist für
die Digitalisierung im Mittelstand, sieht großes Potential in der Digitalisierung der Logistikbranche und bietet
die passenden Antworten auf die neuen Herausforderungen der Logistikunternehmen an ihre
Unternehmenssoftware.
Auf Basis der Softwareplattform IONE, gestaltet SOLIHDE maßgeschneiderte Gesamtlösungen für Speditionen
und andere Logistikunternehmen. Die Softwareexperten analysieren und bewerten regelmäßig Trends und ITInnovationen in der Logistik und publizieren die Ergebnisse als Hilfestellung für Logistikunternehmen. Für ein
Gelingen der Digitalisierung sehen die Experten die Fähigkeit zur effektiven Vernetzung mit Marktpartnern und
Kunden als zwingende Voraussetzung. Die bestehende Softwarelandschaft ist dabei durch mangelnde
Integration und starre Prozesse jedoch oft ein großes Hindernis.
Gestützt wird diese Analyse durch eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom. In den kürzlich
veröffentlichten Ergebnissen der Umfrage unter mehr als 500 Unternehmen zur Digitalisierung in der Logistik
kristallisiert sich der wachsende Integrationsbedarf als wichtigster Erfolgsfaktor heraus. Dabei sind drei Trends
besonders hervorzuheben:

Die Fähigkeit zur Integration ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Digitalisierung.
Der erste Trend besteht darin, dass immer mehr Akteure und Systeme vernetzt werden müssen. Die Anzahl der
Apps und Softwareanwendungen in der Logistik nimmt rapide zu. Eine steigende Zahl von Kunden und
Logistikpartner betreiben eigene Logistikportale oder bieten entsprechende Apps an. 15 oder mehr Apps

benötigt ein Speditionsfahrer heute auf seinem Smartphone, um beispielsweise Lieferungen anzumelden oder
seine Fahrten zu koordinieren. Nur wer als Logistikdienstleister in der Lage ist, sich mit seinen
Softwaresystemen schnell, sicher und intuitiv in die Geschäftsprozesse seiner Kunden einzuklinken, kann von
dieser Entwicklung profitieren und neue Marktanteile gewinnen bzw. bestehende Kundenbeziehungen und zufriedenheit absichern.
Ein zweiter Trend ist die Durchdringung der Logistik mit digitalen Geräten, die immer stärker miteinander
verbunden sind. On-Board-Units, Tablets im Fahrerhaus und smarte Container sind nur einige aktuelle Beispiele
für die Digitalisierung auf der Straße. Schon heute setzt rund ein Viertel der befragten Unternehmen
Datenbrillen oder intelligente Lagerroboter ein oder plant zumindest deren Einsatz. Für die
Logistikunternehmen ergibt sich daraus die Konsequenz, IoT-Geräte in ihre IT-Landschaft nahtlos zu integrieren
und mit den bestehenden Daten und Prozessen zu verknüpfen.
Die wachsende Anzahl an intelligenten, selbstlernenden Systemen beispielweise zur Tourenplanung oder in der
Lagerlogistik kommt als dritter Trend hinzu. Auch diese Anwendungen können ihr wahres Potential erst
entfalten, wenn sie in die bereits vorhandenen Systeme integriert und in übergreifenden Prozessen
eingebunden werden können.
Bestehende Softwarelandschaft erweist sich oft als Hemmschuh
Mit dem heute oftmals vorherrschenden Wildwuchs an Insellösungen in der IT wird diese Integrationsleistung
kaum gelingen können. „Wie wir aus zahlreichen Gesprächen wissen, klemmt es in vielen Logistikunternehmen
bei den technischen Möglichkeiten der bestehenden Softwaresysteme. Alte Softwaresysteme und Insellösungen
betonieren den Status Quo und machen Unternehmen träge für Veränderungen. So fällt es schwer, seine
Kunden mit modernen Logistikkonzepten zu begeistern“, erläutert Wanja Glatte, Geschäftsführender
Gesellschafter von SOLIHDE. „Mit IONE entwickeln wir für jedes Unternehmen einen individuellen Weg in die
Digitalisierung, der die eigenen Stärken betont und so für Wettbewerbsvorteile sorgt.
Betroffene Unternehmen sollten daher eine zentrale Softwareplattform einführen, die in der Lage ist, Prozesse
und Daten unternehmensweit zusammenzuführen und unternehmensübergreifend in externe Prozesse
einzubinden. Mit IONE bietet SOLIHDE eine ganzheitliche Softwareplattform, die sich hervorragend zur
schrittweisen Integration diverser interner und externer Anwendungen eignet. Gleichzeitig eröffnet IONE mit
intuitiven Benutzeroberflächen und mobilen Anwendungsszenarien neue Möglichkeiten zur
Prozessoptimierung in der Logistik.
Dabei kann die Digitalisierung schrittweise angegangen werden. Durch die Modularität und Flexibilität der
Softwareplattform IONE und des interaktiven Projektmodells wird für den Kunden zuerst die Funktionalität
umgesetzt, für die er im Moment den größten Bedarf hat bzw. mit der er den größten Effekt erzielt. Schritt für
Schritt entsteht so für den Kunden die Lösung, die er tatsächlich benötigt. Mit IONE werden Prozesse,
Menschen und ggf. neue IoT-Geräte miteinander verknüpft – auch unternehmensübergreifend. So können
beispielsweise externe Mitarbeiter von Subunternehmern sehr leicht und sicher über mobile Geräte in die
Logistikprozesse eingebunden werden.

Digitalisierung muss jetzt angegangen werden
Die Digitalisierung wird von der großen Mehrheit der Unternehmen in der Logistik als Chance begriffen.
Während einige Logistikunternehmen sich bereits intensiv mit der Modernisierung ihrer Systeme als
Vorbereitung für die Veränderungen am Markt beschäftigen, sind viele Logistiker noch nicht ausreichend aktiv
geworden.
„Wenn uns die Digitalisierung bislang eines gelehrt hat, dann dass die Schnellen die Langsamen verdrängen“,
erläutert Alexander Ihde, Gesellschafter von SOLIHDE. „Auf Basis unserer Erfahrungen können wir

Unternehmen in der Logistik nur dringend empfehlen, sich jetzt der Modernisierung ihrer Systemlandschaft zu
widmen. Agilität in den Prozessen und Systemen ist Grundvoraussetzung für den Erfolg in der neuen digitalen
Logistikwelt.“
Für Interessenten bietet SOLIHDE ein vertiefendes Whitepaper an, das die aktuellen Trends in der
Digitalisierung der Logistik im Detail beleuchtet und konkrete Empfehlungen gibt. Das Whitepaper
„Digitalisierung der Logistik – Trends und Empfehlungen“ kann auf der Website http://www.ione-software.com
unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ kostenlos angefordert werden
Mehr Informationen zur flexiblen Unternehmenssoftware IONE für die Digitalisierung in der Logistik:
http://www.ione-software.com

Zusammenfassung
Digitale Geschäftsmodelle und neue Akteure sorgen für Wachstum in der Logistik. Die Fähigkeit zur Integration ist eine
Schlüsselkompetenz, wird durch bestehende Software aber oft behindert. SOLIHDE erläutert die aktuellen Trends und
bietet Handlungsempfehlungen in neuem Whitepaper.
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Über SOLIHDE und IONE
Die 2014 gegründete SOLIHDE GmbH ist ein Softwarehersteller und IT-Serviceanbieter. Konzeption, Projektleitung und
Support erfolgen am Stammsitz in Bielefeld. Weiterhin betreibt SOLIHDE ein eigenes Entwicklungszentrum in Indien.
Mit dem Produkt IONE hat SOLIHDE eine neue Generation von Unternehmenssoftware entwickelt. Sämtliche
Unternehmensdaten und Prozesse können über ein Portal gesteuert werden. Die intuitive Benutzeroberfläche besticht
durch Vereinfachung, Reduktion und Konzentration auf den Nutzer und ermöglicht dadurch leicht zu bedienende
übergreifende und transparente Workflows. Egal ob mobil, im Büro oder im Homeoffice.
IONE ist mehr als eine einfache Softwareplattform. Der grundlegende Leistungsumfang von IONE umfasst
Auftragsverwaltung, Ressourcenplanung, Stammdatenverwaltung, Zeiterfassung, Prozessmanagement,
Workflowmanagement, Dokumentenmanagement und Aufgabenmanagement. Andere Anforderungen und individuelle
Funktionen können zudem einfach und effizient ergänzt werden. Dieses Baukastensystem bietet Anwendern die nötige
Flexibilität, um zeitnah auf Veränderungen reagieren zu können. Die branchenübergreifende Anwendbarkeit zeigt sich in
der Vielschichtigkeit der Kunden, die u.a. aus den Bereichen Gebäudetechnik, Personaldienstleistung, Spedition, Logistik,
Automotive, Bau, etc. kommen.
Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) und Gebäudeautomation generieren Unmengen an Daten. Doch ohne eine
Verzahnung mit Prozessen, Anwendungen und Menschen kann diese Datenflut keinen Nutzen erzeugen. IONE verbindet IoT
und Businessprozesse. Wie keine andere Software bildet IONE die reale Welt in einem innovativen Objektmodell – dem
Digital Twin – virtuell ab. Mit dem Digital-Twin-Ansatz werden selbst komplexe Infrastrukturen einfach in der Software
abgebildet und mit Prozessen und Analysen verbunden.
Weitere Informationen zur flexiblen Unternehmenssoftware IONE unter: www.ione-software.com
Neben dem Produkt IONE hat sich SOLIHDE auf Cloudservices, Firewalls, Hardware sowie deren passende Installation und
damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert. Weitere Informationen zum Unternehmen SOLIHDE und dem
Servicegeschäft unter: www.SOLIHDE.com.
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